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Hertmann in ffM}frr.«©ft£fltt* 
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’Qt.r>n SS.fsa-- 

®o9 ' «m r* ' fehl 
Cofalblo.r ;tr au .and 
»eitunn boau btrt s. bett natto* 
nfllen tulturcßen unb totrtfifcoft* 
Iidjc-n ftnterefTen bet benm&tea 
ftubenfftöft tm aarnen tfcfiedm« 
fIrtt»afHdj<tt Stuaie .: w«<| *w 
Aien. tn bient* \ /Sjriflraf* fojeji 

30 h. Mir bjc 
jitneimettt ?hirri(iy <üi ftn* 
fetete öberaebi^X onfict ber 
‘Jlbminiftratiöit öCft ßföfcere« 3W 
mmcenembttionexi. trieftet nt i<* 

Öen ^tenäta« ttttb ftreltoft. 

14* 9iiff<cm 5681. 

P i S S A c NUMMER 
3ie SssfttRft her 

Delegation In Irncnfo, 
Große jDpattönen. 

Die getarnte 97cw Dörfer greife wibmete 

S&er'ülnfuitft ber ätorttjHfdjen Delegation fpal» 

lettlangc Slrtifet Sie betreibt ben Gwp- 

fang ber Delegation burd) niete Daitfcnbc: non 

guten als bie gctoalitgfte Demoitfiration unb 

«inen gerateju triumphalen Cnitpg, tote er feit 

ket (Rücffehr SfoofenettS au§ Uganba in 2?cm 

{Dorf nidft bagetoefen ift ©negietle SCrttfet 

joerteit ber -jierfönlidjfeit 2tf6ert (StnfleinS ge» 

toibmet Ser SSürgernieifter lieft bie Sclegation 

m feinem töoot attS 2anb bringen. 

fßrofeffor CSinftcin ift in Stein DJl” cinge» 

troffen. Sil« 10. ütprit faub eine große 6'mi^ 

fangsfeier in ber Sßettopotttan^Dper ftatt. , 

fS i n ft einS G m 0 f a tt g b u r d) bie Stabt 
Di e in. g o r f. 

3tero Dorf, 1). Stfttit. 

Sie Stabt Ücün D01^ begrüßte in ber 

Giii) §alt (FtatßauS) burd» eine befonbere 

Setcgaiion unter gffitjrung beS SttaiorS öt)an 

tiub beS früheren ©cuerOtßaatSanioattS Si-tf' 

fcrsljant ^tofeffot Ginfteju unb bie üfitige 

ptoutftijdfie Seiegatioii, roeldje tum beut jioni- 

jHfdfem fyftürec Stabtrat Oiofcubtatt eingcfütjvt 

tnurbe. SJiete Saufente non guten fühlten 

mgwifrficn ben umtiegenben i^arf an unb brad)- 

ten §otf)rufe auf bie Setegation aus. f rofeffoc 

SBeftmann, tet Müßtet ber jioniftifdfen Setega» 

tion, hielt eine Sattfrebe, gteidi^eiiig int 9ta^ 

men non fjkofeffor Ginftein unb ber übrigen 

S)eiegierten. Sie 9cero Dörfer fßteffe befi^äftigt 

fid) in unnenninberteni iOlaße tnit ten ber Se» 

fcgatiDit mtgeljörcnben -^erfönlidjfeitett. 

SSoliSfunbgetiung gu Gfjrcn ber pio-> 
ttifttfdjeit Delegation in ‘limerita. 

BioniMes Bentralfomtee für ben 
tfibeManmrtMen @M. 

(SfbäieB) 

•Ütn bie t[d)cd)üjIi>;M.ft’djeit gumiftoi’ 

SaS nein slrciten tfdicdioflonwtif(hen gioni? 
ftentag netoabtte 3cnKfiiföm!tec für bie iklecte- 
flotnofxfÄe SftepubUf bot fitf) in ferner ^lenar- 
fmintq nom 17. b. SR. fonftiiittcrt. ginn Obmann 
mürbe Gn. Giuftoö Sfttfti, Sltttglieb beS ülroßen 
St. o:., jüm Ofemomt'S tellwrtieter Sr- gofef Stuf* 
eifen geroäblt $ur Durcbfü&ung ber uns o-btie- 
gerben Strbdtpn haben miv eine Sieiije nmt Sto* 
tdtiniqen cingeridjtet, bereit luidStigite finb: für 
Orgaiitfatbn unb tprotwtaan&a (Seiler Sr. &uge 
Öerrmann, tRähr.sOftrau), für gnnanjät (Setter 
Sco ftrieger, aRöl)i>Ofirm«), für sßaläftauwrbett 
(Seiicr Storbert SiWer, ißragt, für gttgenbaröeit 
(Seiter ftng. <5. G|>il’,. SJtünn) unb für Gaiutt>- 
arbeit (Setter Sr. Siibtmg Singer, $rag). Ser 
@ip beS ^ateiftinaamteS unb ter Senimtfiette bee- 
güöifchett SlottonalfottbS für bie f|d'ed)o|k'inntifcfye 
iKeguHit nabteibt luic lüfbor itt tßvag (iftuzona 
24/IHl Sie Stbrcife beS GrefitnütontiteeS ift 9K5h* 
tifcb-Dfmtn, Sangegaffe 2 t 

Sic michtigite Stufgabe nuferer Organiütfion 
in ber afferiüthtfcn 3-cii ift bie Sßorbercttuug für 

thiente, twSbefonbere in Seutfdibub tent @e« 
bcmfeit tes SRaoffhr auch i« ttttneriffl ©ettung au 
öCrfdjaften sjeioußt So f)Ot bie flnrc unb etttfdjtc« 
bene öatttmg ber fontmenfaten 3ioniften bie um- 
bittemg ber jtomftiidjcn Seitung in ber 3udjttmg 
auf eine ttare Setonung unferer nationalen gor- 
Nennwert beim Stufbau tßalaftinas, iuSbefonbcrc 
(er St nttuvmt?gaben, loefentlich geförbert. Sdjret- 
iet lotr auf biefeut SSege fort, fo fönncat imr, 
cvm,', abgefehen üon ber abfolnten tmfexetr 
Slnhaitger ober Songreßmanbate, mefcntliq für 
Stärfung beS 3'oyit'tnuS naai gnuen unb Stußen 
teidagen. Sir bitten Sie baßer, atte Siväite ber 
DrtSgntbte in beit nädyfteu Soeben auf bie 
SÄeM-Stftion jtt tintjeumercit mtb bie fotgenbgn 
guftruttiouen auf ba.S forafältigfte su bcadjtat. 

Sie ftbueu aus beit Serlautbanmgmt ut ber 
Sgreffe befamxt ift, fleht bie Gretutibc in Soubon 
auf bent jmeifeltte bered)tigteu Stanbtninltc, nur 
auf ©rmtb ber Sdefct Mongreßmanbate attjuer- 
fennen tntb nur fotdw ®d}efei in SSetracbt ju jie* 
heu, für loelfhe ber entipredjatge ©clbbetrag an . beit 
i’t Grefntioe ü&erttncfcn unb bie StoutroUlnpond 
abgeffefert finb. 2tu-i Whinfdjeti ©ritnben, toeflen 

ben emüljieu gioniftenfonsreß, tev alter, tömar -■ ^ mebarHermig Der 2)tanbat<-, ber Aeügeredjten 
ftebt nad) in t-iitem Orte ber liajedji'jlDloanidjen «ijjjgMiveibmta ünb SAtvd)füf)tung ber Sahlen,* 

itrb. DaS Bentratfomitee bat tu ' eiJ t u gKfuti»e fategortfdi, baß affe Sdiefel: 

(güb. torr.^ur.) Ser ooit ten amerifa 
tttldjcn Bionijten tioiöcreitete SsolfSempfang für 
bie äioniftifdie Delegation unter Rührung Dr. 
Seemanns fanb am 11. Sprit int' Sejington 
Smorg ftatt. SSiete Saufente toit 3Serfant 
weiten, bie fctiteit Ginlaß fanben, umgabeit ba§ 
Sttfenal tit bidjteu ?31ajfe«, Stiditer £>avbt^ 
wann, ber ben SBotfifj führte, begrüßte bie 
Delegation im -Kamen sott 800 ptbifdieit) Cr» 
ßanifationett, ©ämtltdhc jübifd)en Parteien 
imb toiffcnfchaftlichen Stuft alten entfalt bten ihre 
Skrtreter ju tiefer tettfroürbigen Sßerfammlnng. 
Unter ten fSebitern befauten fidj (Rüben 5&rei^ 
utn, SRafltanffp, fftabbt 95erltn, für ten 9.Ri§- 
tadhi, (Braun für bie tßoate Bton unb ißrofcffot 
©nttler, fßviifibcnt ber GoIumbia»Unioerfität 
tßom ißräfibeuten §arbing, beut (Bijeprüfiteit» 
ten Gooltbge, bent Staatsfelrctär für Sleu» 
ßeres SjugljeS, foloie Dom ©ouoemeur DJUtler 
jCjfyerS mareit SSegrüßungSfchreibeit etngelangL 

Seijmaiut gab bie offijielle GrKärung ab, 
feaß bie Delegation nunmehr mit ber gegen 
loättigen fOtinterheit ber amertlamfdjen jio* 
niftifdien G^efutioe ^ufamntenarbeiten unb im 
Ginberneljmcit mit ißr bie Campagne für ten 
bereit §afeffob auf ter ©runblage ber £onbo* 
iter (Bcfcßlüffe aufneljutcn loirb. Uffifdjltn unb 
ßdimavialu Seitsin, lufid)c tjoit ben oerfam* 
»nelteu ffRaffen mit großer (Begeiferung aitfge- 
uomtttctt nmrteit, unterjogen bie g-üf)rcv ber 
ßater.itamfdjeu Bioitiften einer etngclyenbcu 
Äritif unb riefen bie amentanifdje guöenfd>aft 
*ur U.nten'iüijmtg beS bereit Ööicfißb flut 

fftcpuWif tagen tont. — „...„Ji. ..... 
feiner tßtenarfifeung fcficrafteltt, baß eine außerur 
tenttid) intenfin? ©diefclpropagauba itt bett itädi 
ften So<he burdjgetübtt werten muß. Me Orts¬ 
gruppen erhalten gleidjaCttig bieSbejtuüid) uitfete 
näheren Slnttittfungen unb wir bitten audi in 
nttgn Orten biefe Slftion rafdj mtb mit größter 
Gnergic burdjjuführKt. 

Sie (ßfenarfijpmg mußfe fid) und) mit ter 
grage ter ginmVfientng imferer Sltteit befdidf« 
iigett. Sie befdjloß tem imtt?nx'id)Iirf)«t Grfot- 
betttiS folgettb, twtt ten 3'toniften eine ten ma¬ 
teriellen DtehMMßen teS Ginselnett cuppredwube 
progreffioe Stouiftanfteuer p oertangen tntb be- 
aiuffragte baS ©jefiiH>'fomi‘ce mit bet Surdffi’tf)* 
rvmg biefeS SBefd)luffe$. Sir wtebeu in Kwfier 
3eit unfere bicäbctüglid'.en SBorfdfläge oeröfient* 
lidjen unb ftitb üterteugt, jene Slrbetten jjit leiften. 
bie fie toon imS oerlangen unb bte fte auf tent 
Aweiteu tfriftedf)bf 1 onxrTifc^cn gioniftmtoge in 
33riirtrt befchlojfen haben. 

ÜRäfjr.-Oftraat, aut 19.' Slpril 1021. 

j Hefter Sferautwortimg bte GftefelblocfS an ein^dnt 
ÜRitglieber tet Ortsgruppe tierteilen unb fianteg 
in Gotbens halten. 

GoitenAhatottS1 ®Ile flt* «‘t 
I ber Sdjcfelnitmment ju uergeicftneti unb bie 9ta- 
5 men ber SfertrauenSleuie, an bte fte abgegeben 
. tourten ju üetmerfen. Die orbentttdh unb beutlidi 

mtSgefüttten SfontroEftiponS finb anwödenthd) an 
baS Rentraltomitec ein?ufenten, ber gefauimelte 
©elbbetrag mittels beS leiliegenben GtlagfdjemeS 
atjnführeu unb in eineuj (Briefe ^ ju apipereit, 
iReuanforterttngen oon ©d’cfetblocfS erfolgen tu 
bringenten gaffen telegraphifch «u baS 3en,tral- 
fomitee, SLRähr.-Ofitau, Sauge ©affe 24.. Di« ?ca- 
men tet oerantwurtlid)en Sdiefelfommiffare ftub 
fofott mit ber genauen Oftreßc an teS Scntral- 
tomitce au melben. . 

©djefelagitation: Sie Slgitaüon hat Von 
9Rann ju ffRann ju erfolgen. Ser Sftefel ift bo'.t 
ictent Grtradßeueit, SJcantr grau unb Sintern ju 
förtern. Gr beträgt für bie gan^e fftepuoli!. Ä 15- 
mußerbent Werben üon unä glugblätter an alle 
guten herduggeaeben, weifte auf ©rrntb beS Scr< 
;,eid)ttiffc3 ber SultnSgemeinbemitglidier pofta* 
lifd) jnr SJetfeitbung gelangen. Ser ©ftefelfom- 
mijfät muß ftd) fofort itt ben (Befife eines foldicn 
SJcrAeidjntffeS fetten imb bie erforterlidje 2teä@l 
oon Flugblättern tclegraphifdi bei tmS anforbc.ru. 
Die 3al)l muß int Delegramm nidjt nur m 3p- 
fern, fonbera and) in (öuftftabcit befanntgegeScu 
ioeüben. (Bei tet (Agitation muffen auch bie untU«» 
genbeit Sanbgemeiitten in (Betracht gejopen Wer¬ 
ben. gebet gionift, ter ©efehäftämfen in wirte' 
Sanbgemeinbeu unternimmt, muß einen Gdtelel- 
blod ?,trm gwcd'e ber 21gUatit>n mitne^men. ‘fsaral- 

aIIeit biefett vdfttonen folleu ptopeaanbi- 1c! mit —..- , - j, . 
ftifdje-SSeranftaltungcit ftattfinben, bie ba§ Shema 

ÄTÄTdiÄ affe ^ üRantetsoertrageS 
ausnahmslos HS 1. gnni abgeführt fern muffen- Wahrittetnltd) T" tftÄOic 
«Ins tiefem ©rmtb« ieljen wir tfnS genötigt, ,?u SongreffeS behadteln follui. 
berlangett baß auch uufere Ortsgruppen bie Sehe-1 Sie ganSe dlgttohou muß btSjum 24. W*l 
felaftiön berart burdifütircn, baß atie (Seiräge für b. g. abgcfihloffcn fern, gebet: inhcfel otnnnlfnr 
Sftefet l.TugftenS am 24. SRcci biefeS gcdireS beim . hat an biefern Datum einen ^eridjt uter fefne 
aSnifk&en BcntraKomitee tu mhr.-Ofttau SätigWt an baS Bcutralfountce 5u bjrfettten.au» 
(Bahlfielte SBanfhauS «. SechS&erg & Go., 3Rähr.- bent Har Su er,chcn 0 
Oftrau) einactanat finb. ! iruppc unter ferner Scttung für bte Sdjdefprop«- 

Itm tn° ber furzen jür Verfügung fiehenten ganb« getan hat. • _ 
Beit ein entfprechenbeS GrgcbniS erzielen p fen- | ©nmbfaplid) ift anpfh-eten, teßg^et ^tter 
rten, fehen Wir Bon einer großjügioen (Bevfannn- feljal)ler and) bte Sanbcs- unb itfrötttSparfei* 
(uugSafticm. bie Seteinbatimgen über Scrmine, fteuer enfnfttd. (Ser fuß weigert, btefen teteren 
«ctener ufw. BorcuSjcßen würbe, ab. 23tr bitten alle (Betrag abAufuhren, tft genancftenS amutfHre« 
Ortearuppctt. wo btte nodi nicht gefdjetett' ift, fo-. baß er buift ten Sdjcfcl ÜRttglieb ter Skltotga- 
fort einen SftcMfommiffär cinpfeßen unb bte mfatwn, burd) bte Sarteifteuer, (IRttglteb bet 

U 

DaS Gjrefuttölomttee beS Btonifiifcten 
3entrali’omitee3 für ten tßhedjofloma- 

Itfd)cn Staat in dRähr-Dftran. 

ßittjt, Ütnfeifen. Hertmann, Stieger, 
®agtter, 

2ln bte 

i'ioniftifchen Ortsgruppen:, Skrefne imb SJer 
twnenSlettte in ter Sßteftoflotoafei! 

Seßr geehrte Herren ©gl 

(Sie Sie cuS unferem Birfulär 51 r. 1 erfeheit 
haben, ift bte bringenbfte ütrteit unferer Organija- 
tion bte S3ortereitimg jum Bicmiftenfongreß, inS» 
befonbere bte reftlofc Surd>tiihrihtg ter Schcfcl- 
aftiott. 9Rit 9«idfid)t auf bie außerbrbeittlid)c Oe- 
beuttmg beS te»orfteteuben ÄongreffeS, mit (Rüd* 
ficht terauf, baß biefer fitmgreß Atrnt erfien 5RaIe 
auf tem (Beben ter trdjedwilotwfifdiett (Republif 
ftattfinbet, mit (Rüdfidp berraur, baß nad) ber 
neuen 3Ba;C)Iorbmtng jnm Sfopgreß ein Selegtcrier 
auf ckc fehr große Stitjol)! Bon Sd)e£elAat)(crn 
entfällt, tft eS unbebingt nofWenbig. baß bieSmal 
bte äußerften Sräfie aufgeboten Werben, um eine 
Sdjefel.TCihl fti er reiften, bie S)ie bisherige Baßl 
ter Sdfelel ht unferem Scmbc um teS »relfafte 
'itbertnfft. _ (Rur- )V Wirb eS möglidh. fein, baß bte 
Bioniften in ber SjftetteßowaFei ben SSeltfongreß 
wütbtg empfangen, nur fo wirb es münlift fein, 
baß ihre Delegierten int Songreß eine ©nippe 
barftelfen, bie: jtur. ©eltung fommt unb SStrlung 
übt. ©in cnergiffteS Ülufraffen ter Bioniften in 
ber Dfftcftoflpwafci, welfteS in etner großvägtgen 
Surd)ffibrmtg tet Sftdelanitation fär bte Mßcn- 
wclt am finufältigßcn in Grfftctnung tritt, wirb 
über bie ©rentcü unfereS SanbeS hinaus dBitfimg 
citSüben. So hat Ser ei f s bie energifete Durftftft- 
nma ter-Setett ftel*Üfiimi - auf tevn Sau, 

■agitattDU non SRann au dliatut unb Bon HmiS p 
HauS 5« tetreiben. SSo feine geniügente Hnsahl 
Bon SftefclblodS norhanten tft, finb (BlodS cneit- 
hielt telegra: hifd) bei ttnS anAufotfeem. Die dlgi- 
taiion foll fug niftt nur auf atte guten beS hetref« 
fenben OrtcS, fottbern aud) auf bie erreichbaren 
Sanfegemeinten bejiehen, eS foll ferner baraitf 
(Rücffiftt gettontmett werben, baß niftt nur etn 
dRitglieb febet Familie, fontetn baß alle Fcnni- 
lienmitglieber, (Könner, Fronen unb erWaftfenc 
hinter ben SfteM bephlcn- 2Sir ftetlcn in ben 
näftften Sagen einen gebrneften Sftelelmtfmf her, 
ten bie Ortsgruppen an affe (OKtglieter ter Sfnl- 
tuSgemeinben nerfenten follen, SSir bitten Sie, 
imS unberjüglift telegraphtfft mitAutetten, weifte 
dlnjaM bon Flugblättern Sie benötigen. Die Bcftl 
ift im Selcgramm niftt in Biffern, fonbevn 
tit (Buftftat'cn ctupführen. Die dlufntfe erhalten 
Sie famf ShwertS unb Grlagfdicineit. Sir bitten 
Sie aber, mit ber Sftefelagitation niftt auf He 
Flugblätter jit warten, fontent fofort au begin¬ 
nen. Sir bitten Sie, big gcfäinmeltcn Gcteferbe» 
träge mittels ter biefern Shtnbfftreiben beiliegen’- 
ben Grlagffteine .attwöftcntfift an nnS tu itber- 
Wetfen. Sir werben in allen fübifchen B^tungen 
beS SaitteS atlwöftentlift dtuSmei fernher bie in fe* 
ber einjelnen ’ Ortsgruppe biSßcr aufgebraftten 
Sftefei Beröffentlidfen. 

Sehr geehrte Herren ©g.! Sie fatnen ben 
©rnft beS idugenblicfs, Sk Tennen ghte (JSfliftt 
Sir finb überjeugt, baß Sk alles tim wetten, 
ton? tmfer gemeinfatueS gbeal tJbn gßnen ocr- 
langt. 

(iRähr.-Oftrau, am 19- ütpril 1921. 

BionifliffteS Bentralfomitee für bie 
tffteftojtowaftffte (Republif: 

Fittä» m. p. 

»AW ■ 

SaitbeS- be.AW. teS DiftriitSoerbanteS Wirb. Dfc 
burd) foH jebc-r üble Ginbrucf. ben eine „GnttäßU 
gütig" teS SdtefelhetrageS hevoorrufen wüPli«, 
nei'tnieben Werten, geter (Betnig fihr fidf tft eftk 
feite Stopf neuer! fjkrteiftenern ohne Sftefei ent» 
gegeitsunehmen, tft gänjlift unjttlafjig. 2fn baS 
Bentralfomitee wirb hieß ber SftcHtbeträg 
(Kc 15.—•) imb bic SanbeSparteifieurr (Kc D.-A-V" 
abgeführt. ] ■' 

(Kähr.-Ofiran, 19- Slpril 1921'. 
ifionifitfftcS Bentwlfomtkc für in? 

tid)eftoflolt>afiffte tRepublif. 

©«nji m. p. 

Seien poiefloh. 
SCinertfaitiffte SBcnc (8etttf)»Soge»-- 

für bie (fialäfti na arbeit., 
Die ©roß-Soge 9ir. 4 beS unal’()ängtgci| 

■DrbenS (Bene (Berit!) hkft Pont 20. biS '22. 
Februar feilte Ärönocntiott nt (fottlanb, Opp, 
ab imb befaßte fid) in biefer SonBentiott. auftj 
mit ber Frage beS (RaläftinamanbateS unb bec. j|| 
Deilnähme ber (Bene S>etith»2ogen ah bet' i 
(l?aläftina*9ltbcit. GS würbe eine (Refoluftpsi, ’ 
angenommen, bic bie Genugtuung über, bte 
Uebetnahme bei EialäftinamanbateS bitrftj 
©roß=58ritanuien auSfpridft imb bent feften 
Glauben OluSbrud gibt, baß baS gef amt ö 'gu* 
bentmit in ber (Vorbereitung (ßatefttnaS gw 
fammenarbeiten wirb, bantit baS ßanb für 
alle guben, bic nad) (ßaläfttna auSttirtitbertt 
wollen, aufnahmefähig gemacht wirb. Die 3kr 
folutton begrüßt bie Gelegenheit, bie Blrbeit für 

, j bic Sicbcrbeuolteruitg ißaläftinaS burd) ba# 
i iübtffte SSolf ju uitterfiüßen mtb au förbent. 

gnftrufttonen ab Birfulat 2. Gine weitere Siefotutiou berfpriftt bic Hilf« 
gebe Ortsgruppe beauftragt $ur Durftfüß- j ber Soge für bie Ülrbeit jur Sanierung fßa&ftt* 

rung ter Sftefeiaftion einen, tn größeren Stäbs j naS unb bte Schaffung Bon Stipenbien in bet 
ü l*« -ssäam ^ftifehtoüuniilärA bie üßtef petföu* ‘ &ebr4ü^ji WniöfiyiUSt in SferuMcm. 
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(ftttittlt eines Vertreter* Pc? 'JiliSrarfii in baS 
'Sireftorium bcS Steren femjeffob. 

£a* ‘Xirctlovium bcS Seren $ojeffob teilt 
mü, bafe Vethanblungen, bie gmifdjcn beut Airef- 
tortum beS 'Seren iöajefiob tmb ber gföberatton 
bes «ÄiStadbi geführt Worben finb, ?u bem Etn* 
tritt non fiem $rof. Aid, nt? Vertreter beS 
sAiStadü. in fcaS Xireftorimr. beS Seren rip* 
Scffob geführt haben. §err Vrcf A«d, bei lief) tn 
ben fefeten Senaten in Aaläftina nufgehaltc i hat, 
Sft gut Abwidtung ber if?n in Aalaftma bodyar- 
tiqenben Angelegenheiten borfljin sunidgeMirt 
imb loirb na cf) feiner Aüdfcfjr uaJi Sonbon fetne 
fSunftion alS «Dlitglieb fceS A-ireftoriimiS au)* 

rtel>metu^ be§ <fCvetl ßofeffob ber- 

fianbcit an cf) mit ber Syoeberotion ber fßoa.e 
Bion »egen Eintritte? eine? Vertreter» m bas 
XTre!toriitm. 

ftercu §ajeffob uttb t_fd).cdjifc^e 
t jguben. 

Sn ber SuttuSataicinbe-Bcrfammtung, 

Weldjc in «Bettcfdjau bei A™3 am! 10. b.JR. 
in ber afngctegenfjeit beS Seren §a)e)fob patt- 
fanb, unb in Weldjet Rabbiner Ar. Ottotar 
Sran? über bie Seren §ajeffobaTtton referierte, 
ergriff and) ber ftuItuSgenteinbe-Atäfibent Sr. 
SufiuS Sauf fig, einer ber angefeljenften 
Führer ber tfd)echüd>en Staben, ber fid) be)o_nbe- 
m'pcrfönlid)er Adjtung fämrtt^er jubtidjer 
unb nid)tiübifd)cr Parteien erfreut, ba» Sbort 
3u fofgenben GtTlärungen: 

V ber Seren fcajeffobaftion erbftde td) 
• leine' fpegififdj gioniftifd)e> fonbern eine aff* 

jübifdje Angelegenheit. ültte, bie mtrun» un¬ 
teres STubetttuntS bewußt fiub, in welcher ?vorm 
mir eS aud) auffaffen (religiös, et$ntWl ‘ui»:), 
babcu ein lebhaftes Sntereffe baran bati ben* 
ieniaen geholfen Wirb, bie wegen tßreS Sta 
bentumS leiben. 3<h felbft hefenne mich gu 
ben tfdjedjifdjeu Suben unb hm über mein 
Verhältnis gur tfd)ed)ifd>»jübifdien 'Bewegung 
Uans im Tiaren aber ich bim feff baoon üaet- 
yueuat, baß bie affimilatoriiche Aicßtung und) 
dbfolut baran nicht hinbert bie Seren §aief)ob- 
wTttou gu propagieren unb wärmjrenS gu entp 

fehlen." 

Sic SKanbatc finb oeröffentlidit worben unb 
bas Sonic af Eommions hat hie loftagc itctc* 
berhoit bistntiert. ., 

üorb 'Jiobcrt Eccil ftelUe htetauf bfe ©e^ 
genfrage: Sft IM ber SKinifterbt-afibentbwriufet, 
baß bic Xisfuffion notwenbigerweife non e.ncni 
qnnj aflgcmcinen Gharafter war unb ha3, bie 
»tanoate es oielfeicht mit ficf> Ibtingeit, baß 
biefem Sanbe eine fehl erbcbltAe 'dusgaben- 
laft autertegt werben wirb, iffonb ©eotge er- 
uiibctlc: 3rl) gebe bos »etber iu)i g»cuibe Tita)t, 
baß bas Saus mit Tuiljen herartige Angele¬ 
genheiten 3wedtbieulid; hehanbeln tann außer 
auf bc-in SBegc allgemeiner Snftcufhon me er 
atrt an bic Regierung. ' 

Sn ber barauffolgenbcn (Ettjung 00m 5. 
ülnttf !am bie Sriage ber SBIanbate (tuicbeiurrt 
tut Sehanbtuug, inbeni ber aihgeovbncte *.'t)fe 
eamuel bie Stage fteflte, wann bie Ahgeorb-' 
neten eine Gelegenheit hohen weten, tote wian- 
bäte gu bisfutieren. 5Jlr. Ghamherlatn, bei" 
ietit an ber (Steife ton ‘Bonat Sam oie Wc- 
gicrung im Saufe oertritt, wies 'ben Jrrage* 
itetfer auf bie tagsguoor non Xlonb IGeorge 
gegebene Antwort Ssufe Samuel ficllte hierauf 
bic weitere Stage: Sft jW) bie »egicrunff 6t- 
wufjt, baß im gangen Sanbe ber lattgememe 
2Bunfcö befteht baß eine ooffe XisTuifion üoer 
bie SJtanbate im ajarfament ftattfinbet, hetwr 
iich bas Sanb cerpff'.djtct, irgenb ein jUianbat 
an3unehmcn unb baß bie Autorität hegugM 
ber tOianbate non einet Sntfiieibung ics Bat'' 
taments ausgehen idie- Er hefanv fsoa wir. 
Gtjamberlain bie Antwort: Xiefe Angelegen¬ 
heit ift 3ur ©ar.je gejtern luont aJUut.teri'paii 
benten hehanbelt worben unb ich habe «u icv 
nen Ausführungen nichts .hmau3ufügen. AJenn 
ater ein Antrag, uuterftü^t burifj .eme'betragt- 
Me ©uwpe bes Kaufes corgebra^t rntth'mit 
bem SatJchlag, baß Engfanb bas iSKanbat für 

Sn ber Sißung oom 4. April tan+wortete 
Amen), ber 3war fchon 30m1 llntcrftaatslcfrctac 
ber aibmiralif . ernannt worben ift, aber in 
Abwesenheit tihurdntf’s nod) bas Äofonial- 
amt oertritt, auf bie Anfrage eines fSIbgcoib- 
neten bc3ügM ber Erteilung oon ftott:e|itonen 
in fBafäftina, baß teinerlct ilon3ef!tonen für 
bie Entmidlung oon Arbeiten irgenbwefther 
arit, mit Einjdjfuß oon S\on3eiftonen für -Bohr¬ 
anlagen für «Petroleum erteilt worben fmb 
aber mit ftüdMt auf bie lange Beqogetung, 
toeI*e in Scjug auf bie 9?afimicrung t»es|0rre- 
beusoctirages oon Seorent cingetieten rit unb 
mit f lüdlicht auf bic btingenbe Aotmenoigteit, 
bie ötottomifrhe Enfwiiflung BaKftinas 3U he- 
fchleunigen, habe ber StoToiualfeTretär in Be¬ 
ratung mit bem Cbertommiffär oon Iffala- 

©egen biefen '3uftanb finb fchon fett SWomrten 
bic crnftejtcu Borflelfungen erhoben werben. 

Xen Erffärungen Ahierosift nui3u entneh¬ 
men, baß bie »erhanblungen mit Ehurd)!dls u- 
Herbert Samuels su einer Sße.heffctung biefcsü 
öuftanbes geführt haben. Es bürftc bemnath 
möglid) fein, heftinrmten Alanen jeßt Tdjort 
näher 3U treten, bie jur Eröffnung «euer Ar¬ 
beitsgebiete führen, iofetne b.e Befun^.ungert 
bes SKanbatsentwurfes hierfür einen genügen» 
ben Spielraum laffen. Es ift *Iar, haß biefe 
Aianbatsbcflimmungcn hinreidenb weit finb, 
unt ber Aerwaliung feine §inbermfic in bett 
2Bcg 3U legen, wenn ihr tonfrete Aonchtöge 
3«r ©enehmißuns rorgefegt werben^So weit¬ 
es fid) um Aorfd/Iäge oon fübifher iSetfe Ijan- 
beit ift bie Verwaltung aflerbings nid)t ge- ratuna mit beni CberTommtHar oon vaia- ecu, ift oie roerwauung '7*»" 

itma. eine neue Äofittf, in Erwägung 'g<3ogeiv j jwungen, biefen Vorfdjlägen etne cbfolute -oor« 
bet 3ufotge Anfuchen für Erteilung hon 3ou 3ugsfteIIung einsuräumen; fte r|t aber anbe» 
geffionen gur aufbauenben Entwidfung besSan- rerfeits oerpfUddet, alle thr 3ugel)enben Vor- 
t;, ,,„x fr.r aifsn-, bie ffiefdiäftiauna oon tefäae batauf gu unterimh-en, ob fie bem 3®ei 
af lUllUl f)Ut uiliuuuuiwwi ^ LI J 
bes unb für Aläne, bie SBefchaftigung oon 
Arbeitern 3ur golge haben, bewilligt werben 
fönnten unter folgenben 3wei Vorausfcßungen: 
1) baß bie Vcftimmungen bes Sfmnbatsent- 
wutfes für A-aläftina genau innegehaltcn wer¬ 
ben; 2) baß bie ftongeftionen nicht lin 'aBioer- 
fprueh mit irgcnbroclißcn beftchenbcn gonget- 
fionen fmb, bie auf ©runb ^pes lArheffs 311 
bes griebensoertrages t)on Seores bepanbeil 
tnerben müffen. (Ss fei aber ’ßegenujärtia ferne 
^Ibänbetung bet (Shttfcbeibung oorgef^Iaaeu, 
tuanad) feine Äotftefftonen für »o-braetfuie 
na<b ‘JDeTüotftjmnren genjat/tt inerben foX oeu^t 
ber Settrag oon .Seores in iRrafi: tritt. 

Ser 310'georbncte ßambert fteffte bte gia* 
ge, roann ber ÄoTomaTiefretör bie Störung 
über feine ^olitif im ^Parlament tu erftatten 
oebenft. ?Imert) enoiberte, bafe bie ßhoffnuug 
beliebt, bafe GI)urd)ifI bic Mefultate feiner Steife 

teilen» UUVjUUMU/ V L rZ \ 
fdilägc batauf 3U unterfnl^len, ob Tic bem jtrea 
bienen, bic Errichtung bes jübiidjett uatiodS^i 
iöeims 3U befchleuuigen. So wirb Uh 'in 0« 
Äraiis lehr halb 3eigen, welchen SBcrt bie 
allccmeinen Seftimmungen bes SKanbats k* 
(ißen. Es ift oon Befonbcrent’Sntereffe.baßDiefe 
Arohe aufs Ercmpef fchon gemacht werben tann, 
bep-or noch bas Alanbat rechtsgültig gewor¬ 
ben ift. Xatum finb bie Erffärungen im eng« 
lijdjcn Aarlament über bie 3wi'dj«n Efjurditll 
unb Sir Herbert Samuel oeteinharte Ao’uu 
nicht nur oon wciltrag nber "p:a ti dier -Bcoe !- 
tung, fonbern Tic werben au $ wertooll« Afa« 
tcriat gur Beurteilung bet Politiken Suafita- c 
ten bes Atanbats liefern. 

3ur3 naebbem biefe Auslprahe im Aarla¬ 
ment über bic itongeifionen in Aafäitina Statu 
aefunben hat, ift oom Auswärtigen Aim ift 
Scnbon bie Borrefronbcng oeröffentMt woi- 
, , • . rv» _P vtlrsttltTrfiAvi 

bem VoMIag, ba*ß Englanb bas SÄtanbat für lo'StTals'w&flM bemlAatlament beti^ten ben; bic in Vegug auf _bte 
irgenb eines ber Atanbatsgehiete ju uöerneh;P°etVe, närhbem er Tie bem Äahinettsrat 000- in ben 
men ftd» weigern Tolle, fo werben jotcmatüxlrdji , ^ ^cn ro}tb. herauf Tamher Abgeorb-1 

gnattbötc unt» Slonsefltonen. 
(Aon linier ein ©, Storreiponbeutcn.) 

ßonbon, ben 6. April 1921. 
3n bet elften Sißung bes Hnterhcufes 

rtaif) ben Dfterfericn ftelUe -orb Wohert Ucd 
bi« tvn ihm (hon früher ongefünbrgte rin- 
Frage an bie Regierung, ob Wett« wrtlj« 
fof artigen Einfehung eines Sonb«fo- 
mitees hes llnterhaufes emoerftotTben 
ift Cwelches bie Wanbatsentwurfe, 
wie Tie burd> bie Aegterung bem Aat oe» 
iAälferhunbcs unterbreitet worben fmb ober un- 
•lerhreitet werben, 3u behanbeln unb baiucet 
bem Saufe 3u berichten hätte. Xie Antwort 
auf biefe Anfrage erteilte «topb !©torfle. ©r 
fagte: 3d> glaube nicht, baß bie ®nfeßuns 
eines befonberen Komitees rinein nußM-m 
(3wed bienen würbe unb habh utebt (oor, imtw 
?on Sotb ©etil angeregten Smne vorgugehen. 
Srb Eccil weiß fehr mo,h( baß es mit A d, 
Mt barauf, was nun emWat bte ©eWnaun 
oen für bas 3uftanbefommen eines $ema- 
aes finb, außerorbentlich Schwierig nt, *meTX s- 
Tuf'ion baiüber burd; ein Komiteeoorgunctirticti. 
Es wäre eine fehr weiticehenbc Ahwetdmng oon 
allen Atägcbcngfällcn, wenn man einen Stritt 
ber oorgeffhtagenen Art unternehmen würbe. 

JSSÄ SÄÄ SSSiSÄPpS - 
et eine AerPfMtuftg bet Aegieiung oerinugte,! setauf# motben ift _ 
baß Bongefiionen, wenn fie überhaupt gegeben j §auötteif bes Aotrnwech eis begtetjn 
würben, iebermann erteilt werben foTIen, ber fluf biefe mefopotamifthe Aetroleuinfrage, 
urrt Tie onTud>t, unb m4.t ttnbebtngt an ®ht* j ön un^ yicf> oon S3ebeutung U/ 
glieber einer beftimmten Aaffe. Attteto ettot- - ~ 
berte, baß Teinc, ausfdjlicßli he Aotgugsitellung- 
ejngeräumt werben würbe. \ 

Xiefe XisfuifSion ift für bie öTonomifde 
Entwidfung An'äfiinas oon außerorbentlthcr 
«Bebeutung, unb 3war aul) f#on Pr biaitaw- 

tatifrher XisTuffion, fonbern f'JÄrOÄÄ Hinweis barauf am 

fd>Iag oor mir haben. , 
' Xomit ift alio bie Stellung ber Aegwung 

flat oorgegeidmet- Sic will eine XisTußioit 
über bie Gingetbeiten ber Atanbatsentwurfe 
nur bann im Aarlamente eröffneirflaifen, wenn 
ber Antrag auf Ablehnung eines Aianbats 
aeIteTlt wirb. 3Brrb ein foId»er Antirig mht 
geftellt unb bas «Recht berAegtening', ’bamrtauf 
©tunb früherer SefchlüfTe über bas lAtanbats- 
fgftem corgugehen, nicht in Srage 0 
will bie «Regierung bie Eingelheden ber Alaa» 
batsentwürfc nicht als Angelegenheit! parlamcn 
tatifdier XisTuffion, fonbern ats Angeleßenhe. 
ber Ausführung pringipielfet Anrilmten be 
trachten unb bfe Atanbatsentoürfe nur barm 
bem Aarlament oorlegen, wenn fte T<hon bic 
Beftätigung bes AöITctbunbes gefunben haben. 
Es befteht atterbings bie SBahrfrf>einIid)ieit, oaß 
bem «BebüTffiiife nah Ausfprathe über h:e mit 
bem Atanbat gufantmenhängenben ffragefom- 
Pieren babutd) gebient werben wirb,ibaß©I)ux«* 
dlift nach, feinet «Rüdfe&r mit einer Erifarung 
über bie Ergebniffe feinet Ve(hanbtungw »n 
AeguPten unb Aaläftina tmb über Je »ob 
ihm beahjtchtigtc Aolttit oor bas Äaus tretcn 

lDUt)aBährenb biefer XisTuffion, bie mehr lob«P 
weniger eigentlich eine tfrage bet .onftitiit.o« 
netten Bompetcngen bes .Aarlantcnts bepan- 
belt, entwidelte iith bic^Ausetnanberfeßuna 

beit in Aaläftina mit bem Hinweis barauf am* 
terbunben, baß oor bem 3nTrafttreten bes 
Aianbats Tcinertei Bon3effionen unb Er.cid;« 
tetungen gewährt werben fönnen. IXieiei 3u* 
ftanb V-t M feit bcrfUehemahme ber Verwal¬ 
tung ber ©efdjäftc burth bie 3iotlafcmmittta* 
tion außerorbentlüh, cerbefieri, fobaß wenig* 
Itens ber btürfenbe iöanii, b^r als golge ae^ 
Bticges fo Tange übet Aaläftina ftaitete, eino 
aexmaffen gehoben würbe. (Es»fei nur auf 
bie 3Bicbeteröffnung ber SaitVAeatile, hing« 
wiefen. Xroßbem ift eine «Reiße 'oon Arbeiten 
oon größter 23ebeutung best)alb naht ßu icstau¬ 
be aefommen, wetl arnh bie :3ioilocnpaltung 
Sir Scrbcrt Samuels, wahMemttb auf 
©runb ber Snftrultionen bev Sonboner Aegte* 
tung, fich barauf berief, baß fie Sbegüglthjöi'o 
r __ «trihfc: itniemelinicn fdntU beit, entwidelte fich bie Ausemartbe~fl lung, ^ ^ Vernehmen rönne 

Fas Alanbatin Braft feetreten fein wub- 

UlC ÜTt UHU | Lls. v . wr •- 
mit ber Aalaftina-8rrage an M mit »n tofe- 
ftent 3ufQmmenbQuge intmert.n ein 
foldjer 3ufammenhang oerhanben,_ba bie ame* 
rifanifdje «Regierung ihre Vorwürfe p.egen bte J 
britifchen Vetwaltungen in Atefopotarmen unb 
Aaläftina gerichtet hat- Auch JbejüaM Aala* 
ftina hübet bie ffrage, bes AriroIeum. Dcn 
AngelPunTt her Xtslufuon gwtfchen 9?afhtng- 
ton litib Sonbon, benn bie nmeretfantidre .-.e* 
gictung fteßt auf bem Staonbpunrt. baß oie 
Aechte anertannt werben "tüi;c;i, weihe oie 
Stanbarb Dil ©omoanp begügM ber ael* 
notfemmen in Aaläitina oon_ ber lüntihctt 
91cgictung erworben hat. Xatfächtth hat iwon 
3ur 3eit ber Atiütäroefwa’tung tn Aal am na 
bie Stanbatb Dü Eompam) octfuchf, mit »oh* 
rungen nach DeloorTommen eingufeßen, t|t a^cr 
non ber Alilitäroerwattung batan oerhinoett 
wotben, weihe fih auf ben Stanbpunit-geftellt 
hat, baß aud) einer ameritatiiihen '©e;elhcha1t 
gegenüber aclten muß, bas beraritge Ar.be:* 
ten nicht in Angriff genommen Werben bünen, 
beocr bas Atanbat rechtsgültig geworben i|t 
unb bie »ereditigung aller oorher erteilten Bon* 
geffioneit enbgüliig geprüft unb üargeitelir 
worben finb. Xcmnad» Tann icbenfntts bte -owe* 
rifantfehe Atgierung für bic %ütti)tb'tAclrolcv»M 
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won S- S- Aetej. ' 
-»n ein Stabilen «SothhnienS Yam etnmal 

,-m 'Taubertünftler. aßtewoßl cs »or AC©A 
Zax- gu einer Seit alfo, ba man m*z 
Snrnen als Smare auf bem Stopfe hat - 
2tt fc“u Sommen bo« 
S«t btt ein »Siicl »0« einem WenWen! 
Xie fitleibet gerriffen unb emen etngebrudten 
Biilinberljut auf bem Stopfe. AaS ©cinljtM* 
öu? iüfcifd), bod) ber Bart wegrafteri Von 
Sddäfculoffen Teilte Aebc. Hub nie faß » 
ihn effeit, meber erlaubte, noch unerlaubte 
Soeifen. An foll einer Tlug barauS foerben. 
ag^cr9 Au§ Aarl-- ®°hiu? Aad) Bonbon. 

fiat fieß h«rfl« üeviirt °5e(nS 'S 
VetTiauS Tarn er aud) ttidjt, felbft tueßt 

flroneu Sabbatf). Unb ftanb inan unt 
»(in herum, fo oerfdjwaijb er plößluh, 
4lm bic Gebe bcrfdjlungeu hätte, unb taudjte 
Ä St flnberen Weile b,S W 

Hcdd)en wären. ;fog ans bem J frf.et 
Jei «Sauber heraus, rote, grüne unb, Jon UeU-h 

ntfln „nt wollte, unb lauge wie bet 
nuftiih CbaS ©rit): Sorbette aus etnentl^lte« 
SclfchaU fcdjgchn *a« ^rutfjähue heraus, m 

Värcn fo groß, bie »irTtich, leblerf..««b ^8 
Über bic Sgene flatterten. §ob einen Suß 
in bie §ölje unb fcljarrtc oon feen 
aolbenc Aufaten ab — eine gange SdjuKcl 
Sott. Natürlich flatfdjte man Byaoo Aa' pfiff 
er unb eineAtcnge feiner ©abbathbrotc fchwtrt e 
plöölid) burd) ben Aaum, taugte unter ber 
Actfe. Ein gweiter Affff —Jttnb 
wieber oerfdjwuuben, als ob e3 gadj^t ba 
gewefen wäre. Alles: Bänber, Aruthahne u)W. 
Ai^tS war gurüdgcblteben. , . 

Amt ia, man weiß e» bodß^baß ttA ber 
Xeufet auch etwa? teiften Tann. Aictaghptifd)Ot 
Sdiwargtünftfer haben wahrfdheinluhi nod) ga- 
f-ere Sunftftttde guftaubegcbradft. ein». 
23ie Tonnte et nur babex 10 :atnt feine Un 
«ötenfd) ber oon feinen ©d)ut)fohten ^u^en 
abfdiarrt unb fein Duartiet mißt hegahlen 
Tarnt! Aet mit einem fPfiff Sabbat)* 
brate bädt als ber größte Bäder tmSad- 
ofen, her ArutT)ät)ne aus bem Sttefcttshaft 
gießt unb bennod) ein langgegogene« ©ef4t 
lat tuic ein Stcrftenber unb ffarfenben 
ln' in ben Augen“. . . KaBrfÄeln«« eine 
fünfte grage für ben ©eberabenb, faßten bte 

" Ut Amt Wollen Wir beit BauberTünftter bis 
nun ©eberabenb oertaffeu unb mgwtfdjen Gl)a- 
ilu Boitte unb fein 28eib AüofdBeile auf u 

eben Gbaiint 3°!ue hn(te f'umat ein großes 
ÖotggefS hetrieben iiub fd)ließlid) ,eiu gan¬ 
ges «Vermögen eingehüßt, Aann ^atiJ/£ba ^ 
fchreiber" geworben, aber aud) bte Stelld.war 
halb-Ocrlorcn. - Ami lebte er ~£ine •Äri&e - ooit, 

Atonatcn im Gteub. Aer 3Binter war tn 
fdjrcdlicben Aöten ooriibergegangen, unb jeßt 
Tain baS «Peffahfeft immer näher. Sum Ber* 
ofänben war nid)tS nteßt ba, bennjJalleS, oom 
äingcTeuchtet bis gunt lebten ^lfen, wac 
ichon im Scihamt. 9iiwle Bede badjte an 
©cmciubcnnterftüßung. Aocß Gf)a)tnt ^oine 
wollte baoon uid)tS wtffen. Er mo^te fid> 
„icht bloßftellen unb oertraute auf ©ott, ber 
fdio't helfen werbe. Aiwfe Beite fuihtef mehr¬ 
mals in allen aStuTeln nadjl unbifanb, loriJeS 
aBuuber, einen alten, auSgenebeitcu ftlbcincn 
Söffet, benn fie fd)on fett fahren betlorw 
gtaubten.AberShajimSoine naßm ben Süf¬ 
fel, ocrTaufte ihn unb trug ben geringen Er¬ 
lös tn bie blaffe, aus ber tarnt bie .amen 
für ba? Aeffahfeft uuterftüßt. ®te Armen ge- 
hen oor, fagte er. Sngwifcfjen rudt ibte 3.U 
immer näher, eS blieben nur noch wenige 
ggodjen biS Aeffah. Ehajim ^ojne _ wartete 
voll 'Vc; trauen auf'Gottes Söüfe. Uno lu-ote 
Beile »djwitg. Aie ffrau muß bem Acanue 

iT«'rt Xfln mtf Aaa oerrait. fftuü.e 

Jöabt ißrS oietteit Tnapp? SBir Wollen euch 
borgen . . . Unb Was fold)cr Acbcu meßr 
finb. ' 

Unb fie mußte nbtehnen, über unb übet 
errötenb, bie mtglaublid,ftcn Vot>oanbc er in- 
bcit. Acnu Ehajim Sollte wollte Taue .-UH' 
fdjcngabc annehmen unb gegen feinen VMllcn 
Tonnte fie bod) nicht ßanbeln. 

Xie Aachbam wollten eS babei nid)t bc- 
wenben laffen unb gingen gum Aabbt, iet foUe 

•fid) bod) tnS Atittct legen. Aer Aabbt hotte 
fie an, feufgte, faitn eine Sffietlc uad), unb 
antwortete fd)tieß(icf), baß Ehajim Sojne cm- 
qetehrter unb gotteSfürditiger «Aann fei, bet- 
wohl wiffe, was er tue, BJenn fein Go toer- ■ 
trauen \o fejt bann jei «es eben lejt. 

llnb nun ift bet Aritah b(t- 
AiwTc Beile Tjat nicht einmal Siebter, ta 

ben Segen bariiher gu fpredjen. 
* Ehajim 3ojnc Tarn aus bem BethauS 

heim. Aus alten ^enfteru ftrahlt baS ffc|t. 

bmch füll, baß ißt «Äianit fic niißt tptt:. 
ST bte Aage waren noch fdjtimmcr Aa 

mußte fic fid) H?r .^n Jla^,an' 
Wueit, mußt: fovgett, baß fic tßt ba» u.,1' 
nicht a mähen. D, biefe «Bilde bei Aetigia unb 
bes AcittetbS, bic fic wie mit! Aabrin 
Unb biefe Stagen. Saun ^odt ißg «Olaggoü^ 
stabt ihr feßon bic toten Aühcn eingelegt? 
£bet ioenn e^ nähere 33c!nniite mavein ^lberf 
^a^fl^x benu vbei - CU srü£ite i 

litt Uiuu- ” man« 
Sehcnbcn. Aber er ocrgweifelt md)t. -freta 
Gott wollen wirb, beult er, wirb aud) für: 
Aeifaß fein, unb tritt mit frößtidjent „Gute* 
aiOenb" ein. Unb wieberßolt „Guten Abciu- , 
AiwTe Beile. Unb Aiwle «Beile aiüwor.« 
aus einer fiuftcre.i GcU mit tränengefü«^ 
Stimme: „Guten Abenb, Glmtun ®«W 
leudhteit ihre. Augen toie g»et gtuhrnbe «■0) 
len aus ber Gde ßcroor. Ga. geljt auf jie s» 
unb fpridjt auf fic ein; 
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mT"^'"‘«WtoerWtai 

J LbrIC^feM0Wi,n« 

t eamuel octei„6atfs Mü 
cittrcßrnbet Wtc;# Scjm* 
gerben au$toettwfe ®0* 
etlung bei Politiken 
k liefern. 

m tiefe Wusfmfy int «Barl» 
onseHkm m ‘ßalöitim (tot! 
I w>nt WimSitigcn Sfmt i 
■efPOrtieiß DitiffentUi mp 
t auf bis Sfowtitifdtot Sie# 
gebieten unb mit \mielkt 
bie meiopotatniicfie 'Dctra* 
bent ametitant'4«n „State 
bem „goteigit iffite1' m 

»es Sltofemoeß'e’s 
tamitfjt WeMemftage, 
von Sebeufung ift, aber 
rage an ft* nur Bn toTc= 
* (teilt; immerhin _t(t ein 
3 octiiaitben, ba bieame* 
\5jte Swutfe gegen bit 
ättvtn SUiowÄw unb 
bat bejflgH Wa* 
agc ks WetrdeuMS' oen 
iifffon ßifitiett SSßlUky 
n bie ntiteteifentj<be 9te 
it ©taonbwinft, baß bie 
eben w&iita» mdäß jre 
natu) tesößM bet ~tb 
ijthta ron bet tlÄ« 
bat. XatMjl 

irnnwltung in 
omoant) oetßÄ mH w 
temmen eW^w- $ “vCtt 
rmattung baten aetbtnb« 
auf ben'Stanbtmtt# 

ameritnnit'|«it®tltW 
iu& bas beendige %'■#-■ 
oenontmen werbe« bittt 

: tedrtsgüliig 9j®oJr 
i aller Dorbercrtetlien Je 

SÄÄtÄ WSfifSfi S- mJTtXS% 6“”a™ 
Gcm. in Bafäftina auitrebt, t)otausse.e,,t bat* 
bie Siechtet itet ber betben ©e]«I dpftm ,91«Jet 
Slrt (irib, was c.r{t unterfueftt soetben muß- .*«- 
bererieits beließt bie Sraoc ob^bie cufllge 
tRcgicrung ben InfPtüc&cn bei ©laubaro ~>d 
Gom. tu Baföftina wibcrficbm Tcntu, wahren 
erfeidneitia ber Dürtifäf Betroleitrn Gont. m 
’SJlefobotamten ben Iniprucb auf ihre Bfhte 
mtadiebt. ootausgefeW Werbt immer, baM.t 
ien 5Rerf>tstiteIn beibet S^r!» 
ieifdncbe fein feilten utib bas ite jntuef en 
ber SRanbategebiete fel.-ft (al o audj bc* 3ab. 
Slot ijeimes) gewahrt »erben. 

®&ge|«T>en unn btefer f.c .teilen B^ngwih- 
m auf. «alaftiua enthält ber «nwrtfamKh* 
engltWe 5lotentcedi'er mir ^u-fubTunaet mm- 
Vielter Slrt barüber1, bah; auf ©rutib ter SJt u- 
bäte bie Staatsangehörigen ber Sftanbatat 
mm in ben Stanbatarfle&i.e“ 
tett teinertei beoorgugte £teltaa g«9«v 
über ben tlngcliorigen aitbetct Staaten un 
ttebmen folen, bie tDWgliebcr bes ^oLmbun- 
bes finb, Datei entfteiW allctbirtgs tfrage, 
bk Wctifü aufgetoorfen hat, bau bte •am- 
_rtvrtrllicli’ Q.UT otC C ittaniWen Staatsbürger cuerrtuell auf bieje 

SBeife benachteiligt mürben, fo Tange umerua 
ffät SRitglteb be$ SBäUerbunbes i|t 

•Dptimift 

im'iidfgeMfrt ift Gr fei nun überzeugt, bag ber 
Biouilmuä lein Dtaum unb bie 
Öeimftatte leine leere fßfpfe fei, falafttna 
il ein üanb füllet üJlöglicf)lcitcn, unb locttu 
nur bie bittet aufbringen, fo werben wir 
barau» eines bet grüßten, fdjönflcn unb fein- 
fien £änbcr fdiaffen, GS fljW t« bet jarj« 
©eit leine Bewegung bie foftel ^>beaItSntuS 
unb beAaubembe ÜSirlung aufeulüfert öertnag, 
tute ber Sieberaufbau ber nationalen ^ern- 
SS« fftr t,Ec 3-ben. S«m W»ffr tdte ftr 
gtonb mit, m bte Sttwe fon «Rt. Jels 
einen betrag bon 600.000 Dollar für S3obe«- 
etnfauf in fßaläftina geffenbet bat Die Sem 
anftaltung fdfloß mit bem «bftngcn bet m- 
itfiuah unb bet cttglifc^cn 9latumal.;hmnc. 

gilt 2>incr m efireit TOeb ®lonbs 
(g G. S8.0 ülttläfitid) bet fßücRehx @tt 

Sflfreb «SRonbS aus S^ftwa gab baS 
Sentratfomitee bcS Seren .^afeffob ein Diner 
?u bem and) Vertreter ber englifd>eu .Hegtm 
lang etf^ienen finb. Die erfte Scgtußung^ 
«nffradie hielt 

Dr. S e t § tn a n tu 
Gr trat ben Gerüchten entgegen, als 

Me Grridjtimg ber fübiidien §eimft.dite m 
Ualiiftina *u Saften bet engtifd)cn ©teuertra- 
jet fallen Tollte unb betonte, bah Iw au um 

englifd)cn ©teuerträgeru 
n i d) t ein Reutti) 

Jßx ben üfufbau fjSaläfttnaS nehmen wirb. 
Seitere ^Begrüßungen hielten TJ'r. 3e'-' 

Tin, M-c. ©am. Glücfftein, S3ürgemtetfler »on 
gBeftenminjter, bie einen nadjbrüdahen tlf* 
(ceß' an bie englif,he Subenlfett ri#*e«n, W 
ÖOlögli'hftes für ilcren §afef;ob ju tun 

Golonell Sinterb, 
llttterftaatSfcfre! är 
bebauerte bie ÜlbwcfenlKtt - - , . 
utit tefonberer 3ltfriebenheit bte ©etegeulieit 
ergriffen hatte, l)ifr feilt lebhaftes ^ntereffc 
für baS Gebcif/en bet jtoniftifihen ^Bewegung 
(au&nffrcdieu. Tfir. GhnrdüIIS 'Jtbwefcnheit 
wirb burd) feinen Sefud> in fßalafitna unb 
burdi feine bovt ju treffenbeu Gittld>etbungcn 
Wettgcmadd werben. 'JJaläftina fei tetd) an 
©thaßen, um eine jal}lreid)e löeoölletung 
ernähren unb baS Kolonialmmifterium lmrb 
mit größter Sufricbcuhrit bie 3ufammcitarbctt 
mit bem jübifdicu SSo« für bie erfolgreiche 
Durchfühnntg tum Gnglattb nbetuommeneu 
Aufgaben begrüßen. Oiadjbem nod) Golonell 
331 einerßhagen feine ©mnbathie für bie 
Sfeötjitllidöung be$ |jion0tntt^ befielt 6'r,oCge 
er in ^aXäftina gefel>en hat, auSbrüdtc, trgrttf 
her gefeierte öiaft 

©ir Üllfreb SKotib 
tia» Sort giu: Grwtcbenmg auf bte Doaßc unb 

Sit Elften Monii ols iHniitcr fßt 
Bffentlidje 

@tr aCffreb OJionb Igat als neuernmtntcr 
SRtntfter für GcfunhhettSßflege eine feßr gute 
Aufnahme im Parlament gefunben. ©dion als 
fDtiniftcr für öffcntficf»e ülrbeiten genoh U im 
Parlament ben Üiuf, fein «mt mit ben befon- 
beten g-äl)ig?eUert eines CrgamfatorS unb Ge- 
fd>aft§manneS gu berwalten, ber bte SBebütfntffe 
beS wirifdiaftlidjen SebenS genau, lennt. ditefc 
Gaben wirb et aud) in feinem neuen .Imt fci)t 
notwenbig btancheit, ba btefeS 'Imt uos allem 
bte 'Aufgabe hat, butd) bte großäugige Srifung 
bet SohnungSnot unb für bte Befferunjt nnb 
©idierung bet faitttäteu S?erl)ältntj(c jit fot- 

v. ; A! r. '^n ».? nrf. «rin m ebentm 

GS Weint, als ob bte iti^ionifKWcn 
3uben GnglaitbS allmählich wirllith begretien, 
bah bie 5ioniftifd)e ^olitif ber Regierung Ion- 
fequent ift, unb baß anberfetts bie, äiomftifde 
Strömung in Gmgfanb Jfä 
nahe 'Beziehungen ju antifemutWen Äxcxien 
befißt. GS ift wt<f)Hg, baft bte ^uben, bic 
bisher nidht cntfd)loffen waren, bie gtomftiidte 
ülrbcit §u unterftüßen, begretien, baß bte aiu^ 
jioniftifdhen SCftioncit engltfCher i'olittlct fcl)t 
oft «ttiifcmttifChen llonocn cntftmngeu. ajo» 
erwähnte Crgan ber Ä f ÄC,LS 
beit", ber ^ewifh Guatbian", ijat wPLJJ# 
batauf\ hittgewiefen, baß eine gewtffe Stoh 
bet Gegner beS StontSmuS im l}5ariament_ unb 
bet öffentlichen Meinung mefleid)t anttimm 
tiW ift unb beSwegen nicht jübtfshe ©hntbattßen 
gewinnen wirb, wenn ihre Bemühungen otri- 
teidit auch nüßtich finb, um «ontfttWen Gy* 
tremiflen cntgegenättwitlen. SnäWtfChen hat 
Sotb ©hbenhant in bttWtünuntmer beS „ame- 
teenth Genturß" einen ÜIrttlel übet baS Ba- 
läftindmmanbat gefebtieben, m weichem ec ahn- 
Tich wie in feinen Dieben im! Oberbaus gegen 
bie äioniftifdie Botitil ber Diegterung anftntt. 
Der „Jlewifh Guatbian" muß jugeben, baß 
baS SJlotiö bet anttätontflifChen Stellungnahme 
Sotb ©ßbenhamS offenbar ÜlntifcmittSmuS tft. 
Sorb ©hbenham, bet fid) nicht Weut, für ferne 
tBewctSführung bte „Brotototle bet Sfeltejten 
»on Bion" heranjugiehen, ift glterbmgS an 
überzeugenber Beweis füt feben anhjtontftt* 
Wen Buben, bah er felbfl mm antüiontfh- 
fdicn ©tanbßunlt aus fcfjr hebenftnh tfh §ojf- 
nungen bataitf ju feßen, bafe bet DtabtlaliS- 
muS bet äioniftifdiert Bewegung hon bem Jutm 
SiontSmuS engtifCher fßolitifer gemilbett_ wer¬ 
ben folt GS ift bemnach begreiflich* baß un- 

fribon. Der Ddmub. ba beftc Remter beS.tnatf^ 
lidicn ©efenS imb bähet bet befte Stommaitatot 
ber Bibel, lieht in bet fo fdsatf betonten SleganW 
beS ©auateigeS bie «bfiefit ber »elwum, bte Sri’ 
benfdwft A« bänbigen; bic Seibcnfdfaft, bcjiehungS;, 
weife bie böfe Begierbe, bie im Btcmcben aßnlidi 
wie ber Sauerteig wuchert unb d>n erfticfen lourbe, 
cinäubammen. Ülber, ba nflc ©efeße ber Dlß'rc. 
auf bic Berebehtng bcS 93Icn|dien abiulm, Ware 
ei immerhin nicht einjufch'.'n, weSfialb Berbot >. e 
Ghanwz unb Gebot |et aRasja «t^t 3^®* 
Bolle füt atte 3ritcn fo fehr auf bic tseele g^uu- 
ben würben. SWcttt, bic ^ologte bet hcHigcw 
Schrift fagt tmS, bafs bem ©otte^toorie Gngriwe- 
feit nnb ©efamtheit nicht betfdßebene Begnn-- 
finb. 3d;orr in,ben ©d;ema-Saßi(eIn wethfelo 
Du" unb „3br“ nnb fo bel)atrli* überall in bet 

Dhora. Begreiflich.' «uS 3nMö*nett fefet fid) em 
Bolf jitfammen. Bon btefem @efi«htSß«nfte wa¬ 
ten lmfere Seifen geleitet, als fte ine Beifa** 

i J 

| 

I 

I 1 

aett. Snetbet haubett eS fid) alfo wiebentm ^‘-‘l V0lCher Grfal)tuitgeti felbjt 
um große otganifatorifche Aufgaben. ^ neue 1 ©ufttbtan" .feftftcllt, baf) Öetzl, 
Imt hat ©it Ilfteb ®lonb nunmeI)t ben ^ r ^ ©Ctämartn ben wahren 
Slang eines ÄabinettSminifterS gebracht, bet ^ftbtfAe« fvragc/y burc^ ba3i gtottt- 
nicht nur fein Sieffott SU üerwalten fonbem «»ii« jÄ 
an alten ©ißuugett bcS Sabmetts teitäuneh- lrtla?e 
men hat* 'bei beneit bie allgemeine B°Wu 
bet Stegietung beftimmt wirb. Der Gmtrtit 
©tr Itfreb BlonbS in ben inneren: fttetS bce 
SabinettS ift »on befouberet Bcbeutuitg, weil 
babutd) beutlid) auf bie Uebereinftimmig be. 
Miniftcrbräfibcnten mit _ bent _ Berhaften @tt __ _ 
Ilfreb TOloubS ht«0CWiefen Wttb. | J,eilen »ier grogen richtet, fo beginnt cS mit ?Jla 

%\i Sspöolif Bes ^nöjfeftes. 

Bern Dr. Dl. a e t b e t tn SUSht.-Oftaat.' 

2Senn &re ©mteünng beS ©ebetabenb? baS 
jübifche Sinb an ben jübifchen Batet bie tTabinc- 

ruireo lyuuiu» .‘ir.'-V —kD . l netleh »ier gtagen ridttet, fo beginnt cS mit -.'Jca 
MtSßunft Wirb and) tu lübtßheit Sttetien t,li}dhtanc- e§ fft öieS ein ©ort, loeldieS herfömm- 
beaditet unb uuterftridieu, bte bisher Daran) ffWefet wirb: ©attnit ift attSgc?/eid)nct Ißhi» 
Innweifen m Tünnen glaubten, baß 6tt II- joToarfd) wäre eS richtiger ju iiberfeßen: ©arimi 
L* ptievaitcbcS unb aftibcS Gintreteii :« nmu anw? btefeS gelt, nämlicb in feiner ItiS* uänifid) in feiner In§ 

.. geftc. Denn taifädilid) 
... uiwctfeitnbareni ©egen* 

faß A«ut Seben." Sa, eS wibet|ßricW ber, gemjen 
©irflichfrit. Darum follen bie gragen cngentu© 
nicht bloß »oit bem deinen Sinbe, ba§ faitm ttod} 

Sagakt zufarnmenfteaten. Da wirb nach cmer lüt, 
seit Bongefd)idjte über bie elften zwei Botnar^n 
ber Ginzug beS CErjwrtert 'gafob mit ferner ga- 
milie nach legnßten erzählt, baS .’lnttwdtfen bex 
gamilie zu einem BolfSftamme imb beffen »f- 
briidung burd) bie gtaufamen <f-%raonen aiwfum- 
lidi aefennseidjuet, um ba? faltige ©imb«* ber 
Grünung auS ber Spanb eines madjUeyn Bolß*? 
ins rechte Sicht i« rtOm, $jet haben Wk bert 
GwigfeitSWert beS erften ©timboIS unfercS gefte^ 
©ie e'tnft bie GinzelWefen Sain mit Ibd, fo rmg» 
feit fe ber Slatfe mit bem ©chwa^en, ^mi tlin 
niebetzttringen. llnb im BMferleben! «tf^geÄt 
baS rtärfere Boir mit aBen «Mitteln bem f*ttwd)C' 
ren ben DobeSfioß ju geben. Da§ ©icger»otf T«int 
feine Biäßigimg, obwohl baS beßegte fthötwlanöjt 
Zu «oben geworfen ift. GS Hingt fort mtb fo.t 
butdi bie Jtafirtaufenbe baS ©ort BhatcwS hpmo 
ntlchafmo! „„Siehe, baS Soll wirb zahlreicher m* 
tnähtiger als wir; n»I>lau, laffet unS 2-ift gebtoit- 
djen, bamit eS nicht jahlreicfi werbe!" ©o feiert 
baS jübifche Sott tut gtiiblinp, bet SahccSzeit ber 
etwadjenben ©clüfte, bie Grlofimg auS brucenbet 
Sfnodjtßhaft unb hulbigt feinem Gotte burd) ItiS- 
fcbaltung beS ©auerteigeS, f«otc burch anSfdhltcßj 
lieben Genuß ber Süazza, welche bie Dugenb bet 
©cnüafamfeit, bcS 2atbftbe(d>cibenS unb■ bft» Se« 
hentafferiS im Ginzellcben, ober gwtz hefonb«'? 
and) im BölferJefcn »«rhilbtid^DaS i^tfcfe ^ef- 
fachfeft, warnt wirb eS ein Briiad>fcft ber oolfer 
»erben? 3n. allen Säubern beS ©alnth ty&b 
cs gefeiert, bamit e? bie Shdturwelt merfe unb 
barauS lerne, ©ie h«t nichts gelernt unb imfere* 
©alnthteiben wären am Gnbe etwa »ergeoens. 
Dodi nein, wirb baS jübifdje Sott erft wiri^t m 
feinem Scmbc Wohnen, feine große SeifcWffeier 
nad) Borfdjrift begehen imb ihm in^ Staate naj- 
(dien, embrrn^idjlci' ln ben (i'nlen itntb bet 
greiheitSgebanfe manifeftiert fein unb bic Bolrcr 
werben erfeniten, baß auf ben/Bergen gtonS bte 
gähne ber wahren grriheit weht- Itdjt eine ßdr- 

fei unb nicht auf bie ©tcllmtcf bes Staftuiette 
fethft fd)ließeu taffe. Der „gciiüfli Gnarbian", 
ber bis in bie leßtc 3«ö ben ien ©inn ber' ©orte‘unb’BräuChe »erftchen tatut', 
©tanbpuntt ber ,,Stga ber hutiid)eu 3uriu . aud ^ ^ CTlwd)ieiien Dcilnehmetn 
»ertreten fat, madjtjelhft tu einent^eit#tiM 11^ Seberfrier, wie bcS ©efeß eS berlangt, ge* 
auf bte Bcbeutuitg bet Gntcnuung ©t< ?Hfr.eb SJn* toert»eiu 
BlonbS aufmerTfam uitb erttfirt; ( griffen wir zwwdift bie widßigftcn Bmifte beS 

,Dtefer Gintritt (ittS ffahinett) Zeigt um* IßefjadßefteS UtS^ luge. Da ift »dt allem fenco Vlt|vl t i-vl*C 1 V'4V v* J O O 

feteS GradhtenS, baß^ir Ilfreb BtonbS gegen* 
mStttg att beit S^ag gelegter Gtfen ut ber litt* 
terftüßung ber gtonifüfdjen Sache offenbar 
im Ginltang mit ben ©ünfdteu ber Begierung 
ift. ©ir Ilfreb hat etwas »oifi ber Gigenfdiaft 
eines BerbinbungSoffiäierS swifdien bet_ Re¬ 
gierung uitb ben Qionißen in fcineß^Dätigtett 
für bic gorberung beS gioniSntuS, itnb fein 
Borgehen ift uidit nur »ertcaglid.) mit .feiner 
»oliiifd)en Karriere, foitbern ift hierbei fogar 
in GtWägung gesogen worben." 

Tauft unbegreifliche, ober bodi bem Serien ioenig 
einleitcf-teube Bethot, irgettb ein gefüttertes Brot 
tu genießen unb bafür u n g e f ä u e t t e B r o t r 
at&^DMynmg 51t nehmen, öeibc ftcfi crgaji^cubc 

toerbett in ber ©iM bcfaimtlid) bo 
imi begrünbeip btiij ofli§ brr cigt)ptifd^cn Stiira)t« 
fiaft erloftcn in ber (Silc feine 3cir 
ftmben; ien Seig fäitcvn unb orbemtluf) wto 51t 
Urnen. tjt tutfrrc Tieüige ©d^rift mefe cm 

m ofö ber bittren Borte, llnb 
#mx>$ finb He Genfer wtb CrHSrw, bic 

l fid) mit ber Slt&legtfrtg blefer Stelle Ixndjarttgt 

tffularc Jf)or<i/ eine Bettcnftora cd>t betnn üfc 
»ob Sion unb baS ©ort beS ©eltengottcS «t« 
geoufalem! Das ift ber hoffnuugSfrenbige gurnt 
bcS GcberobeubS: 3 m lommenben Saäfrc ut 3atn- 
fdrolaim, im fommenben 3ahre Befreiung, Grlo- 
(nun — für alle! Denn gibt eS eine grciMtt ßtr 
bie "guben, fo muß auch bie Stiiwtbe her garet heit 
für bic gefeinte 9Jknfd>f)eit tommen! — 

Gilt Weiteres Snmbol beS BeflahfqteS ift 
baS Bitter fr aut! ©e!d)em Jrbifthen ift cS 
-'erfpart gehliehen? 9J?eufd)lid)cS SoS!^ Diefem Hm- 
ftartbe mag allcrbingS feber Bebä^-tige mUteit ,ut 
ber greube gerecht werben, gebodi in welchem 
luSmaße Wirb heim ©eher baS Bitterircuit.;. ge¬ 
nommen! Genügte nicht ein Blatt, ein ©Mtdchen? 
SBoju baS Bitterfraut in fo großer Btenge, unb in 
mauttigfadKr gorm: halb grüner unb weißer,.halb 
föfter imb getriehener-Smi, baß beinahe ber ps* 
gen feinen Bloß für bie anberen ©ebeijj^.’faa 
hat? ©inb bic ;\ubeu fo uncrfättlüh heim Gmttffie 
beS BitterfrauteS? ©agt man nicht im mihern 

' 

„SliwTc Beile", fagt er, eS ift heute geicr- 
tag. ©ir feiern beit 'InSjug auS ‘legßpteit 
Beritehe bodj! Da barf man nid)t traurig fein. 
Unb es tft hoch gar TeinGrunb baju. ©enn eS 
bem liehen Gott nid)t gefiel, baß Wir unfern 
eigenen ©ebdr ljahcit, bann muffen wir eben 
mit einem fremben »orlteh nehmen. Dann 
wollen Wir aitbetSwohtu gehen- Blau wirb ,uits 
.fiheratl hineinlaffen. Ille Düren ftel)en uns 
offen, ©agt man bodi am ©cberahettb: „Sol 
bidjfin jefthej wefchanl" baS heißt: wer hungrig 
ift Tomme unb effe_ flotitm, ntnnn ben 
©djal um unb laß uns heim Grflöcftcit cin- 
Schrctt. 

Itnb 9tiii)Tc Beile tut »ie initiier itad) 
bent ©illcn ifjrcs BtanncS. SCttc traft auf- 
toenbenb um nicht aufjufCßluchscn, hü fit fie 
fid) in bett gerrt[feiten ©d)al. ©d)on Will 
fie gehen, als int felheit lugenhltd hic Düt 
ftou außen* geöffnet wirb. 

; „Guten l'lhenb!" grüßt eS. 
„Gut gabt!" antworten bic TX'bdcute. 

Bic feßen nidjt, wer eS i|t 
„giß möchte euer Gafi heim ©cber feiu", 

Jagt bet grentbe. 

,,©ir haben fethft Temen Seher/' er» 
loiDert Gljaiim gojne. 

„lut nichts, ich hob tfjit uiitgebracßt". 

„©eber im ginftern", 'fdßludEjät ÜiiwTe 
Beite, bie fjd) nun niiht 'inche guvudholten 

„Gi hcwat)tc", meint ber Gaß. wirb 
fchon Sidit werben". f 

Gr wiuTt' unb mitten fnt gtimner, tn 
ber £uft erfchetneit gwei filhente £euchtcr, 
in beiten 'fchon bic angegünbeten ©tearin- 
Tetjen fteden. GS wirb hril- Ghafim gojne 
unb SRiwfe Bette etTeitnen beit 3auber!ünftlet, 
hatten ihn an unb bringen »or ©djretf uitb 
Berwunbcmng Tein ©ort Tjevtior. @te faffen 
fid) an ben ff'änben, unb fo; ftehen fie ba, 
mit weit aufgeriffenen Ingen imb offenen 
Bciutbern. Gr aber wenbet fid) nutt öit ben 
Dtfd), ber .gang »etfehämt ttt einem ©tnfcl 
bcS gimmerS ftel)t: „la, Stleiner", fagt et 
gu ihm, bed bid) unb fomni I)er!" Unb fo 
fort fällt »on oben ein fdfneewetßeS Difdi» 
tueß herab unb bedt beit Dtfcf) uitb biefet 
felbjt feßt fiel) itt Bewegung unt» rüdt mitten 
ins 3i’umcr* i«ft unter bte Seudjter. Utib 
biefc wieber fdjwebeu Ijetmebcr imb ftellen 
fid) auf ißn. „geßt fehlen nod) bte ©eber- 
betieit, fagt ber 3auber!ünftler, bte „©eber¬ 
betten füllen fomntert!" Unb fofort rüctew auS 
brei Gden beS 3immerä btet ©tühte an ben 
Difdj heran unb ftellen fid) auf brei ©eiten 
auf. Bretter werben, befiehlt et. Unb fofort 
gehen fie in bie Breite nnb tyerwanbetn fid) 
tn Groß»aterftül)Ie. SSeidjer, ruft er. llnb 
fie finb mit totem ©amt überzogen. Uitb gleich¬ 
zeitig fallen »on ber Dede fdßtcewetße stiffen 
auf fie nicber. Die ©cbcrbctteit ftitb ffitig... 
Gine ©eberfthüffel mit allem, waS batauf 
geljört, ftellt fid) auf ben Difdj. Gbenfo 
2W?en -piem Wfb Bsfhei tw.ni. 

fptößtid) liegen and) Pagjott) ba imb alles 
anbere, was man gu einem richtigen wtb froh- 
tidjeu (Bebte braucht, felbft f&agaboth mit 
Golbfchrifl. 

„Unb ©affet gum fcihtbewafcfjett htfbl 
ihr?" fragt nun ber Sauberer. ,^dr Tann 
auch ©affer bringen". 

Da erit Tarnen bie beibett gu ftdf. Unb 
S?iW?e Beile fragte reife ihren Pann, »aS 
er »on bet Sache hatte. Ghafim ’gofne aber 
Wußte feine Üfittwort. ©ie riet, er foltc gum 
Ütabbi gehen unb ißn fragen. Iber fie Tonne 
bod) nicht mit bem gauberer alleiit bleiben, 
meinte er. Darum falle liebec fie gehen, gßv, 
einer grau, werbe ber Slaßbi nid)t trauen, 
antwortete fie.- Gr werbe, glauben, baß Tie »er- 
riidt geworben fei. ©d)ließlid> Tarnen fit* über¬ 
ein, gufamnteit su gehen unb iitjtoifchen beit 
3attberec mit feinem ©eber allein gu Xaffeit. 

Der fltabbi gab Kugen 8Tat. Das, was mit 
unreinem gaubet gemacht werbe, erffärte er 
il)m, fei gar iticßt wirflicfj, weit alle gaubevei 
nur BlettbwerT fei. ©ie füllten alfo itad) 
Saufe gehen, unb wann bie Btaggoth fiel) 
brechen, ber ©ein ftdj einfdjenTen ließe, bic 
©eberbetten fid) anfüT)ten ließen ufw. -bann 
wäre alles gut, bann wären eS föefdjcnTe 
beS Simmels unb fie bürflcn alles (genießen. 

?3tit btefem Befdjeibe gingen fie nun 
Ttoßfenben .^crgcitS nach föaufc. IIS fic ein» 
traten, wen- ber gauberfünftler fchon fort. 
Iber bet „©eber" ftanb ba wie früher, llnb 
frk ließen 1*4 5e|gh^ ^ SSteiu ließ 

fid) gießen, bie Paggoth bredicit... llnb. ießt 
»erftaitben fie erft, baß bet Broph« fSUdh bn 
ihnen cingeTehrt war unb hatten ein 'ftöhlidieS 

geß. i i ’Jm 

Blätter bei »ctciniglcn Berlag:-anitclteg 
3iübifd);cr Bet lag (2ßett-Bcr:ag). Äoftcnlost 
3it bestehen burch bic ,,Ga:ei:" G>cfcliTd;flTt tüJ 
Bud;* unb ilunfthanbcl nt b. §>., Seriin 
912B 7, Dorothcenftraße 35. SnhaTt be# 
gehruar-PäTZ-^eftes: Irnolb Sweiff. 
Bon ber Sugenb bcs Oftcns, Sctmanii | 
©trud, Subcntnabe (Sitf]ograpl)icl, ©teg- | 
fricb Bernfelb, SliUberherrn Bann»* ; 
garten. 3a!oh 5Ualjtiii, ftrtfi's utiÄ« 
Gntfcheibuno, 51 a r l © t.l h cT in, /übt'djs 
S-lanwtrtfdiaft in B'aläßtna, Ilexis 
Sötte Baerwalb, Gitljer, ein ©hatten*j 
fpicl (©elhftanjeigc öergl-BJorte, ©alpm« 
Birnbaum, Sehen unb SJJoric bcs Bial- 
fdfem (©eTbftanzeige) gran!, ber BcrFf.ud)li 
(3ontcfflteber), Intwortcn auf Bri.ci» 
aus bent Sefetltets, Bibliographie» 
1. Beucde 3ubaica, 2. BhUofoph'le; uh!» 
3l.aturtoiffcn.fdi oft. 51 u uft b e i l a g c: Da« 
Sdiaticnthcater mit bem ©cßattenfpwF 
„Gjther“, einige gigureii aus bent ©djatteu* 
fpicl, Graph. Dwrftellung zu j2B i l b e f 
BTatOTtrifchaft 

Vy’*’ 
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tu, ttefcfces ffttpt ihm n:'®: entzog m ir erben 
feürfe. Sa bic ©injelpcitcn bes fflanbates 

nod) nitd fCft[tcT)CH, fei bic (Seit jur Rh* 

Säuberung uon ©efeljen noch nicht g tantnen. 

Sollte jebod> bet ©errdtsfefretär bec fftei* 
tmng fein, bap einjelne roi:pt;g: ffeftt.n* 

Smipgen in bas iürtifthe Strafgeieiz neu 

«ufgenontmen roerben foKten, fo tonne er 
biefe ber ff cdjtsmnn ä tifeffbrei itigu ng 3'it 

ffegutadrlüng oorTegcn. 

SemonitEation ber finfen 3-:ftalc= 
s Sion in Saffc. 

Rm '6, ffTfät? fqnben in SehRtnn» 
ISufantmenflöta zmifthen ben hn'cn ffoale* 
Sion (foo. ffl. ff. £.) unb bent Iffüblihrtn 

f+afe, Ser ffoKjeidk? non 3affa, ber in 
ber lebten Seit mehrere 3ufammen *ä e an? 
’SUuS ber Sk. ff. £. infolge ihrer i-bbifdu- 

{ttfdjcit fftopaganba fejmertte, hat ben ftlufe 
ber übrigens objrtc bie baju gehörige Gr» 
Taubnis eröffnet rourbc, nad) roicbcrT>aItm 
SBeratamungcrt gefdjktffen. ffls ffrofc;t ba= 

gcaen haben bie ff?. ff- S- irt Gel-fftni.u 
me Semrmftratiön mit Rbfingung bet 
Sntemationalc in Sibbifd? peranftalrct. Rn 

ber SerÄlitraRc tmtrbcn fie von mehreren 
Arbeitern unb G-djürcm geftellt unb auf' 

ßeforbert, bas Rbfingen j:.bbt’4et Etetor 

»u unietTaffen. «s fnm yt Gäflihfeüen. 
•j)ie 'lolgei mu^te eingreifen, um b’c Crö- 

nung micberherjuftellen. 

ffnetfennung bcs iDbertabbinats 

burd) beu iDitsrarfft 

Sie Dtabtiner Stu£ unb Socob SRetr, 

feie v2>orfi^enbert bes CberrabBinatcs in 
Serufalent, haben ein oon Stuart Samuet 

unb «Crof. fftid unterjei^netes 23egriitog> 
telegtannu im Sfamen bcs SRistabi cr> 

halten. 

ßrganifattott ber Äoltntteu 
Unter galiläas. 

i •' 5Fm 27. Februar fanb in Liberias 

ettte SBetfammlung uoit 22 ffertretern ber 
Äolonieit Hntci^Cöaliiäas ftatt, auf ber 
befdtloffen mürbe, eine einjtge gsn»titf«me 

JBertrehmg für bic Äolonien Unter^tSaJ'f 
läas jtt fbaffen, bic überall unb fnejieil 
vor ben ffetiörben bie gemeinfhaftÄbe“ 

fragen ber Kolonien 3« oertreten baün 

firfrb. 
(Enbcbes Streifs tnber Sloji^ 

ftturenfabrif ilomcnitcin u. Sbub 

• . - mattn jn 3af ra.. 
Ser über groei Sßlonate bauernbe unb 

»an beiben Seiten mit großer öartuäcftgteit 

butefgefübrte Streit tit ber >\ou tlirerrfabtit 

SSömcnftem u. Sdrafmann. 3afa, i t bcigelegt 

ü»C'tben. Sas Sd;iebsgcrid,'i. beitehmo aus 
'Scrtrctcm beiber/ifJa teien, ha: folgendes ie-- 

fthloffcn: Sie Arbeitet erhärten trji ©chat 
für bie freiben Stre^monnte, bas i iMncitR ie- 

ßusgesahrt utirb. Sie eutfaffenen Ittrhei e: c- 

halten eine ent^äbiguni i t £ö'>e ehtes jue» 
n)öd)igen Sohnes, jfetnet erhalten hie -Ir» 

heiter eine Eobmulag: mm 25 ffro3 nt; cs 
sptrb bet a^tifünbigc iHrbe’üiag cinaeiüott, 

unter ber ffioriiuschuttg. bah bie Seift« gsra- 

higteit ber fjabrif barunter nicht t-iber ~> i -,,u 
lurtft entftehenbe fDletnungsoerfthcberthcitm 

merben nad) ben ©cbiä: th it tut0c:c: tfabitictt 

Bcregelt. . t . . 
' Sas Urteil biefes Sthfebsg rtdtcs bebeu- 

ict einen oollftÄubigcn 3t:g ber 'Urbeiter.ihaft 

bie iMhtcnb biefes Streites jmdfelbs■ *»««* 
i Fehler gemacht hat. 'JJlanth? ihrer Sajv.tre, 

rcie 3. 3J. ihr «ufruf an W-e«trafi«U.ffannio: ttt 
nationMen StanbjmnTt aus ufdjt gcbtiligt toct' 
ben. Sie tefenbers com „Soor Sajom" ge- 

füffcnflih cerb rettete ffc.thibt, bU Suhtfian- 
ien 'beabiidjtigten, bic fSaorif 3u fth.teE.en unb 
feie «Rohmaterialien aus3uocrtaufen, mar ors 

fihlithe ffrciftonstnittcl, bie ülrbciter jur monj' 

ßiehigfet» au heteegen. 

2BirtfdfsafUfcf|cs. 

Sic ©efdtäf tölag e. 

Sie öcfdjäftöfiife in vpaläft|ia haueri 

ttod) au. ©rofic Sabimgen Sauinatcrialten 
traten, toie bic «j5alafHna*Gft>ortitrma Sr. 

9t. öottig u. Go. iit fferiin mitteilt, tit ^.arfa 
ein uttb hemirtlen eine HJveiSfenfung. Ser 

iBrei'3 für Bement flieg uorübcrgciwub infolge 
uberrai(tcnten Sfitöhtcihenö gröBcrer S^ncnt' 

tabungcit. Ser ültartt in Sitngemitteln mar 
infolge fce£ Gatioubegimij etroaS lebhafter. 

‘R1S Steferant Behauptet fitf) in erjret 
bie hetgtfdtmghptiichc ©eicllfrfjaft w olge fu» 

janter Bahlnngsbebingungen. icr_ Sauhot^ 

marft liegt barnteber, ltftdjbein große ^abun" 
aett aus «RuBtfinieu unb Ce|tcrreid} etitge- 
treffen finb. Sie Uittcrnehmungsluit tit am- 
gefithtö ber norf) immer f<rllenben_®mic ntd)t 

fehr reqe. Sagegen mftd)t ftd) aflmtitjtuh bie 
^nitiaiitoc jiiöifchcu Uitt€vnel>mctttt'tfen tes 

«lustanbeS, natnentlid) -Inierifaö, fü|(bar, bte 

«ßetbmaä auö bem Staiüum ber ©orberet- 

tungen nod) uithl ^rausgelrciert i|t. VW 
fötuLichlanb trafen int Sebvuar dumnfdu: unD 

pharmajeutifthe Stobulte, Gifenmaren, 5&au=< 
befdjlage, ülderbaugeräte, «ßapier unb ÜRufi- 
talien 'cin, mogegen Seulfdjlanb in Septil- 
maven infolge 511 hoher ffretfe nicht liefern 
foniite. Gittc Slusbehnung bcö ©cfdiäfts mürbe 
eine geringere fRigorofitat ber Baljluitgebc* 
bingungeu coraustcßen. (3- S.) ' 

Spc.n bc. 
3. 35. 3. Ser rcidie 3fntcrifancr ^srceT 

«Reih, ber cor einigen SBotften in 3cruia!em 
inciFtc, fpenbete für Mas SBatfetthaus 3»u 
(‘Blumenthal) cotläufig 1600 SoIIar unb oer- 
irrt ad), bent SBatfenhaus mciterc 25.000 Sol* 
lat 3ufomntcn 3U laffcn. 

Sieitt&tudj'*3nbufttte ’h'et STthüt. 
Gin hei Slthltt hefinbffer SBobenfompTcr 

mürbe oon ©rünherg, bent Eeiter ber Sau* 
gefellfdraft „ISahonch“ für 20 3aljrc gepaJ;t:t. 
Gs föll ein Sternbrudr errichtet ererbut. 51t bef* 
fett Uiusheutung i n fiirjcnr Steinnrudimafchincn 
aus Gnglaitb aufgeftcllt merben. (3, 3 ) 

Sie ‘Regierung unb ba3 fübtfthe 
G r % t e T> u it g s m e f e n. 

Sie pallfHttcttfifdje Regierung entatmfc 
St. Rlcaanber SurfdiTin. ben Setretär bes 
SultuStateS ber 3ioniiHfd)en tomintfjimt, aum. 
Stttpeflor aller jübifdjen Sdjulett in ‘Ralä* 
fiina. Siefe Ernennung' Bebcutet bett Seginn 
einet fferinftpftmg bc? fübifd)eit Shulmcicnä 
mit bem palaftiitennfdjcn Staate. Ginc foldic 
Serfnüpfung unter ftnanäteller Seteiltgung beS 
Staate? mal- Bott ben jübtfdjeit «Diitgliebern be? 
paläftittcnfifdjen Staatsrat? geforbert morben. 

(3- ?•). 
Sofcrim D-rganifation. 

Sie 93ti?rad)i Crganifation Con -patäRtna 
hat eine Crganifation für qualifizierte Spora* 
fd)reiher (Sofcrim) geöitbct. 3med biefet SScj* 
einigung ift, if>re Erjeugitül'c nidjt nur in 
fßdäftnia fef&ft ju cerfaufcn, fonbent auep 
nach attberett Säubern au exportieren. 

3ic ^cfuöltms* 

Sr. Ipaiil RatTjan über bie 
Ralüftittaficblung. 

3n ber Seitfthrift fee? Scittraltiereine? 
beittfdjer Staatsbürger jübifdjeu ©lauten?, 
iripreiht Sr. iß aut i>i a t T> a n über bie iiibtfd)* 
nationale Öeimftätte in ‘Jßataftina. Sr. Rattan 
hält bic ©runblagcit filc ettte gefidjerte toirt* 
jdjaftlicpe Sieblmtg' unb bie iRöglidjteic ber 
ReuheiePung ber pehrftifdfen ©ei|te?lultur für 
gcgcPen. Sei biefer Sadilage liege teilte ffer* 
atilafiuug mehr zu einem ©egeuiap smifdien 
3tontfien ünb Ricptztonifteu not. Ginc_ Gut* 
peitefront be? 3,'ubeiUunt? in ffcjug auf sßa* 
läfthta fei je^t tnögltd). Sie Bisherigen Ru?* 
einanberfeßungen mühten oergeffen merben. 
Ginc fpejiclt bentjdpe Sulturarbeit in fßalil* 
.ftina fei naep bem Ru?gang be? Soclt'fricgeS 
al§ ein frinolc? Gfperiment »u bclraipteu. Sie 
fferfnüpfung be? fübijcpeu ipalaftino mit bet 
ftultur her SBelt föttne peutc nur burd) bic 
Rngctfacpl'en permütelt merben. Rad) Raläftuia 
foGtcit jene 3'uben aulmaitbern, meltpe »rn 
bet Sepntucpt jur Snnbmirtfdjaft unb glcid>* 
Zeitig au? tcligiöfen empfinbnngcn ober an? 
ber- Scpnfud)t uad> einer Sammlung bc? ^u* 
bentum? auf Tviftorifdicm So beit getrie6en tuet* 
ben. Sn fpalaftina feien je&t bie realen tmrt* 
fd)aftlidien i8ovau?fcRnngeit( foroie bte ffot* 
au?fepungen für eine urmüepfige intcftcttuclle 
Reubctätigung gegeben. (3- ®-), 

Sit eit er JSdjif fsocrrchp nad» $alä* 
ft in a. 

3m Stpifisperfehr ua-h Raä im ift ei e 
crfienlithe Rctierung 3« ne 3c djncn, bf fü o:c 
ganje Gmigmlioit oon grö tcr SBi®t-gfei. iit 
Ruf ©runb langtcieriger ffe hanblu^gct rittti= 
ftpen bet „fflaarairim“ 3üM tp*ffa'äftina.R i* 
fc* unb Sraneportgefellfd’aft mit bem Elonb 
Srieftino ift cs gtluitgen, bte GitiftelTunq e ites 
hefonberen Gilbampfcts fü' bi? ffalä ma fni- 
gration 3U crroirfcn. — Set ©eljalt bit.os 
Schiffes betrö.gt über 7000 Sonnen unb »? ng 

feit Gintgtationshemegung nett großer'ÜBiptre* 

feit ift. ' 
Ser neue Snmpfct, ber ben Raine'? „Ctar* 

niolia“ trägt, rnirb bereits IJlnfarg ÜR.ti ;c ne 

crjte Ret'c naep Raläftina antreten. 
Rniuelbungcn 3U bicicm Sampfe: über* 

nimmt bie 3cnttale ber „Riaaroirim", Roten 

I., ißauernmarft 24 unb alle Rtaarorcrm*3i 
Italen. 2cIent.*Rbr.: Rlaamtrim, SBteit. 

25eförbcrunaöonGpaIU3tmna$$a* 
läfttna. . 

(3. G. ff.) Sufolge etneut mit b:mS??c' tt 

E'fonb oetrof?e”en klommen ot’rb bec (Sc* 

fcllftpdft etit befonbetes 'Scpiff für bte SB fö:* 
* *iait ttbal 'jtnt oon' Sricd nah 3affa 

ju ermäßigten Spreifen auärüftcn. Rufett ben 

SßaiTaß'eren ber erften Ülaffe mirb btes Siiff 
nod; 600 Ghaltmm a’ fnehmen tönnen. Sie 
Cpoiüjim merben rituelle Sloft c pa ten unb 
memt ntöglidt, folt aud) bic Sd)iff?befa^ung 

ei;., iübififec fehl. 

Stodcnlcguitg »bn Sümpfen bur^h 
iübifdjc ÄoIoitiftCTt. 

(3miid.en ber jübidjen ft0lont: Gfeebera 
unb bem bcnadjpartcn arab; djett S rf: Seta 
befinben ftd? gtoferc Sümpfe, bic als ftran!* 
tatisperb für bte fübi'dje ftoloiti: eine bauernbe 
©efapr bilbden. Sic ff.m-tpungcn bet iübi- 

fdien ftoloniitcn. biefen Sumpf roden gu te* 
gett, fepcitertcn bisher an b:m UBiiec anb be: 
benachbarten Rraber, bte bas Gigeut.msi d?t 
für biefe Sümpfe für fiep in 'Rn'prurf: nahmen, 

©egenmärtig ift c? b:m ©ouocrueur tm t ffhö* 
ni'ien (gmifa) gelungen, 3wi.dsen beit i?V' Weit 
unb atafcrtpen SBrfem ein UcPereinfommen 

bapin 31t ertklcn, bah bte 3nb:n 'lih •oerflid)* 

ten, auf eigene fto'tcn bte Sümp c ftrod.n Sit 
legen, mogegen bte Rtaber auf ipre GigcirtJUs* 

aitfprüdje auf bie tcodengel-gten Seie ber 
Sümpfe neniditen. Sie jübttpe fto’onie Gpc* 

bera rottb bemnad) einen erpeb iden 3umarits 
an ffobcit flemitmen unb bie, SRalatttgefapr 

für immer befeitigen. („Saarcj".). 

Sic Giitmanbcrung in Raläfftna. 

Sfm Sapre 1920 finb in ffalaftina 10.000 
3uben eiageraanbert. ffon biefen lanb ten 

5600 in Saffa, 1500 in $aifa, 500 in ffcivut 
unb 1500 tarnen nrit bei ©ifenbapn über'ftan* 
tai'a. 3n biefen 3iffem finb 3003 raiaftinen- 
fifdje Rüdmanbeter eingeieploffcit. ffon ben 
7000 Reu*3mmigranten tarnen 3000 über 
ftonftantinopcl aus ber Hfraine, ft int, ftau* 
taffu?, Rtmenien tutb Rcrfteit unb 3500 tarnen 
über Stteit aus Litauen, Rolfen, ©aliden unb 
Scutiddaitb, 500 aus bem übrigen Europa unb 

Rmeiita. Unter ben 10.000 Ginmanbcrcrtt bc* 
fanben Vtd)' 1200 fffamilicrt mit 5500 Seelen 

ftib 4fO) Gt jcl er 0 e Si bur id>ßittli.i,c 
monatlich: Gimuanbe u?tg in (ßal ftina beträgt 

Zurzeit 1000 fßerfönen. Ser Gpef be? Gin» 
manbeiungsbcparicments fccr 3mniitiisPcit 
ftommniion eimartct moprenb ber nädften 

■Zttiölf SRonatc ctlua 15.000 bi? 20.000 Gilt* 

roanbeter, * . 

ater, bie noö& niipt umgefepieptet haben unb 
aufterhalb einer ©rttppe flehen, töitnen in 
betn ff erbau bc erft Slufnahme ,i;bcit, bi* tt 
tatfädjlid) inngcTrpicptet haben, tuei. nur bie 

engen pctfö.diiien fferhäUniffc ei :c: © ud e 
ben ernften iüillen bes in tpt fte enben ‘Jti ?)i* 
unigefdiidttefen oerblrg'en tö men. Se.n natp* 
fclgcnb genannten -IBaab £>ed>alu3 ftept 

jebod) bas Recht 311, htccon nach eigettein 
©utbünfen uno im Sntcrefic bes ffctPan- 

bcs ‘Ausnahmen zu maden. 

Sie Ecttung bcs ffertuubcs befiehl aus 
fe einem ffertreter einer }ebctt ©ruppe unb 
aller etnjelnftcheirben Gpatusim. 3’pr aus» 
ilhenbes Crgan ift ber 2Baab gicdp.Iu?, bet 
bie folgenben gtunbläpliiien Ru,gaben bes 
EpalutDcrbanbes butrfßxtf üpten hat. 

ff erufsberatung unb Rroeitspe mittluitg, 

rncldie nad) Sanbmirtfihaft unb &a,ibtp.r g*- ptrtfdüu,. — j— 

trennt, To orgttni.tcrt f nb, ba? bic, bie «1» 

einen gaffnr^staum für 40 fferf:nm 1. -ft 

20 ffexionen 2. ft!., unb über 700 iffctfon.m 
3 ftlahc, nnb entfpitipt fornohl buri; Ru* 
ftell'Ung oon ffetten, mit einem ©epädtaum, 
einer be'onfceren tofeheren ftücpeiteht fhtuiig u. 
butds bi: getroffenen h gier.i rfj m fftajnapinen 
(Plr'.t, 2ßufd); unb ffa begeh g.'itb:ifcn) allen 
Rnlprüdjctt, bie mar. uom na ionol'it, 0:1c aum 
ppm pertebtstedftti djen Sta b::it*t an bi: R t 
femöglidfeit nad) ffa.äitiua ftellett maß. Sa dj 
bei Ginftellung biefes Sdjif.es, roeldte s unat» 
hängig 001t ben nach teie 00t fje 3 ‘fflodjen 
tn 6 Sagen ben 2Beg Srieft—3nfra bir^ft en» 
riidlcgeit mirb, urirb mohi bie 9R&flItd)!eit g:* 
btfien, in tunen 3eltahfiänfecn eine verhalt» 
nislnäfftg gropc Rirapl non ©migrante i nad, 
$afäffjma in bequemer 2B:i.c %x oeförber.i, 
u-as bei ber im KrüHina tsu (tmafithoen »utt* 

Ghaluzucrbanb für bic fffdcd)0.* 
ftomatei. 

Slm 27. fflärj 1921 fanb in ffcpütj 
eine allgemeine böpntild: Epalugtagung fiatt, 
melde bic ©rünbung eines Gpalujoetbaubcs' 
für bic fffdcdofloipatci perbeifüprte. 

SBcrcits feit fflonatcn Iwücn fidt iit 
ben ftreiien ber böpm.fdcn Gpal’ujm Crga 
nifationstcfttebuirgen geltenb gemadi tceldjcr 
bent ciniclncn Gpaluaint bic äuperile ffiög* 
Iidjtcit 3ur beruflichen Rusbilbung unb Sf s* 
ttfanberung nadt Grc3»3srael fepaffen follte. 
Gin ©runbrif, ber bk 3ufaiHmc©ckung «na 
bie Rrbeit bes GhalujPcrPanbcs beinhaltet 
unb ber gemeinfam con Sepli^cr, Sctidie 
ncr unb Edttneriper Ghaluzint nusgeahtt ct 
morben mar, tjlbetd bie ffafis für 6ie ®c* 
ratungeu unb tnurbe mit ff.fd'.u bes tba- 
lujtages -0ur Statufrfforlagc bes Gpalu) 
ffertanbes erhoben. 

Ser „©runbrih sum Gfealua- ffctbanö“- 
fetjt feft, bah ber ffcrbanb als fiel her leoig 
licit 3ur Rufgabe hat, bic mtrtfdjaftlidcu 
Rnfldcgenheilen ber in i m aufamwengedilo » 
jenen Gtalujim fefbftänbig unb unabpmtg.g 
ju pertreten. 3ebtccbc politifd?« ©m'tc.lmiß 
ift Tür ihn — als ©anjes tauSaefdjJpjfcn unb 
bleibt bem einzelnen ffiitgliebe frei übet 
laffcn. Gr umfaft f'imtlidc in ber fffdeiio 
rtoiralci beftchcnbc -Gpa uißtnitpen unb pro» 
butlio arbeitenbe cinjeltic Gljafujim. Ginc 
©nippe muh mittbeitens 4 älfitgiieocr haben. 
Sie fftitglieber oon Gruppen, melde nid)'- 
biefe ©ciamfealjl errcideu, aeUctt als Gm* 
jcluc. Sie ©runren finb autonome ©ebilbe 
innerhalb bes fferbanbes unb tönnen 9ftit* 
aliebcr zählen, bie nod tiicpt unigefdjidtei 
haben. Siebiirh ift ber SBitfiingsfrcts bes 
fferbanbes aud; auf folcpe crflrcdr, ccncn 
nod bic äufteriiepen fflegc 311t Hmd'dtu '.g 
311 ebnen finb, ober bie fi:p,(bkf: |au.;c:li..,en 
fffftflft jmtk xu ebnen fnbm. ffer'onen 

bett auf .©runb ihrer Gignung pietS«. aus», 
übenben Epaluzim möglidjft gana auf alle 
pcrfönliden Hniftänbe bcs Rat» unb Rtb.it* 
fudenben eiitgepeu töimen unb fo ber omt 
ben mciitcit senltalen Remtern gentidte fp:b* 
Icr einer medanifierten unb bas titbipb eie 
fflcment übergth.nbcn fferatung unb Stcfc •• 
Icnocrinittlung vemrieben mirb. 

gtnamiclic ©ctorung. bie öauptaufgabc 
in ber Rufbringung umangreder Oper»*' 
mittel aus ftänfcigen Quellen ift unb meid« 
ben dyaurtjmed bcs fferbanbes yt crfül.ett 
pat, narntid) bie ffcrteilung ber porpmtbenen 
©elbcr an uuhcmittelte Gpal'3ttn (RU gUe* 
ber) in altcterftcr Einte für bie ffustüfhma 
unb Ucberfaprt, in sweher -mic für- bte •, 
Rusbilbung hier. w .* jffl 

ftultutrflc Rrbeit mirb vor allem nt.'^ 
bet gtünblii-cn &cbräi;ictung aller im ffer* 
baiibc zufammcngcfdlofiencn Gharuzim ift 
gclcijtet, bap für gute Septbüdicr unb cnent.. 

,EePrer aefergt' mirb, unb hei ber ©rup»:n* 
jufamntcnftclfung bcs .öebtai d) tu bige Gpa* 
luntn in jeber ©rupp: perketen finb. Öc'otä» 
iftpc Eiteraiur, 3cttuitgcn unb Seitfdjrifteu 
unb anbersipradjige gadjliteratur nwrben oon 
biefer Stelle aus ccrhrcitct unb infcrr.to c n* 
geführt. . . . — 

Gntienbung eines ffertreters fu bas ffa- 
läftinaami ffrag, ber bie Rgettben fees »'Ci* | 
panbes bei btetet cffijielten Stelle 3U 6« o*|| 
gen hat unb in einseinen Srrageit Ire 3nter* 
eilen be? ffcrbnntcs mit be.cn bcs ffa.ä..tita» 
aintes juiamntcnfiiprt. 

Gtttbcnsfühtung aller ffittgltsber _nad 
Sragebcgen, ferner bei Rrhettspläpe unb tprer 
näheren ffeidaffenp.it, bet Sa‘cn übe: Ru:» 
ntfiung, Ru^hilbung unb Rusmanberuug, 
ö'üplungnapme nrit allen aitbercn in* uno 
auslänbifdcit fferbär.ben ober Rem eit. ,0» 
mie mit ffatüfiina. ffcrtdrfc fiscr bi: Rrceü 
bes Gtjaluytages, ber Scitung unb bes RSaab 
(hedatuj. fftcifetoncfpoubenj- . 

Ser Gfeatujtaß, an rneldem .2« -usie* , 
gierte, oon ffohmen a um efenb rnaten, mtpUt 
in ben SBaab Sedialuj: 

fforfip: 'Sr. ftarl RÜteii, Eeitmerß. 
£;anbüt.'ffcrufsfccr. unb Rrb.-ffe.mi U.t 

RubF Fetal, ffevltp. Siorbftr. 3 II. 
Eanbm.*ffcri.f her. unb Rth.*ffcm t.t 

fflarjell ffSagncr, Setfd; :n b- RIp, ftam:3fep* 
fttafe 579- 1 . 

Fiiuinjcn; Sr. ftarl Rüer. Ee-Ütbtt^t 
(in ffertreiung Gruft ff laut net;)'. 

ftultuteile Rtbcit: grifj gaufta, Setidtu* 
Eietmcrth. RderPaufdulc. 

ffertr. im, ffal.-Rmi: Sr. Füanj ftapit, 
ffrag, ffalafünaamt, Rujooa 24. 

Goibenz: Sans Strf'ier, ftoinotau. 
S.ittttasftTope* 1. • t • 

Sic Rominicrung ber ©ruppcnoettretec 
für bic Ecitung hat an ben ffßaab >'c.h’ln> 
uod 3u erfolgen. Sie herben fferuls&cra* 
tungsrefterts teilen fiep für ff öl nun in jme: 
ftreife, nämltd) Scplip»2et d)eu für bte O.te 
bis 2rautcnau»Ecitmerilj*ftomotau.. unb ffil* 
fen für bie Orte bis ftär!sftab*ff;ag-ffut!' 
rocis. Sic Rbtcf.cit ber in jebem fci.fer ft et«? 
arbeitenben 3mei ffetufsßcvatcu merben 00m 
2Baab nod? feflgefcpt merben. 

ff am Glwxl'ujtag mürbe jur slcimtui gt’ 
tujmumn, ba& St. ‘Älter, ber ffo-’iiKenö« 
bcs 2Baab öedialiiä, bie 3nteref|cit bes ffer* 
hanbes als Sclegiertct fecsclucit am ffrllnnc« 
!3ioniftcntag uertriii, ffküets rottb reft- 
gcicl.it, bah her ffertanb jeinc Sätig e::_ itn| 
vorläufig auf fföpmcit er,erdt, mci bisher 
bie gühlungnapm: mit fftäpTc.ySi’lcfi n unfe 
feer Slomalei fehlte, baj aber feie Ginocrlei* 
suna auth ber anberen, Gpalujim feer 2.jd):4>3* 
ilomalei fofort in Rngitfi ge.oiumnt mirb. 
— Gin ffiitgliebsheitrag ju Crgamiat ons« 
jmedeit mürbe mit ftt. 5.— per ffl itat fbe» 
Sitmint unb ift bas crftemal für bet ff ton,4 

Rpril an ben gitianjführcr ju ja.t .n 
2ltle ifdjedioilomafifrheU Ghaluf.tm uiife 

Epalu’ßtp merbcu aufgc.otfeert. jiP im tpi' 
luzocrhanfee für bie Sfdcrhb.lnmafcl äiifam» 
mensufdjUcJ’xit. Rbr. für 3,tfo feto i-n' «*| 
ffllclfeunn? Imns gltaiic^ ftom^au, Sitl* 

. tfeüitrafe# X. .• 
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cnge.4TofTcrtcrt EhaTugiut ^ 
fit .gute «tljrtfidjer unb ccent. 

®W>» unb bei bet (Sru;«« 
>fl bt5 Scitäidj tu iije lifjn« 
Stupbt DerLeicrt finb. fyjiä' 

. ocituttgen uni Mdjrirten 
:iige Hfäßtmtia werben m« 
ns ecüreitct unb Wen,® e.'r- 

>Jit. 30 gteitag ,3 ii b i i d e 5 9> •ivblatt" 
Tim», oetre r 

E^alinoctfcanb für bic £i<$c^of>d* 
f l o id a f e 1 

SITlc tf4c^oUcn»aIir*ctt Ghalu- 

8tTit unb Gl>aIu3o11) »erbe« ouffle* 
Torbert, Heb im Gfealujocrbanbe fut 
btc 2:Jdjcd?oUotua!ei 3u 1ammenji* 
I djtiefeen. Stbreffe für 3nfotnjtut ton 
unb Welbuitg: Sans Str afeer R om o- 
tau, Sitiridjftrafec 1. 

Sffijieller Seil. 
9(n untere iübifdxn Witbürger! 

®ie Sonbottcr Gretutioe her gtottifKfd)en 
Beltorqauifation l>at beit groötftcn gioniften« 
Toitgtefe für Gnbe Siußuft biefe« ?&***? 
berufen. 2ec ffoitgrcB wirb .aller JSatauS- 
fieftt nadj in einet Stabt ber t|d)ed>oilowa- 
lifdien Vepublif tagen. . 

Sie Aufgabe bc3 gwölfte» gtomffcnjton* 
nreffes wirb e>3 Hoc altem fein, beit Beg 
jtum gtoBgügigeu Stufbau bet jiibifdfen ©etm- 
ftättc in ifSalältina gu wetten. 2te|et -luf- 
bau ift uicfjt meljr Stngelegenljett einer gral» 
tion im gubentum, fonbern Aufgabe aller 
«Tuben ber Belt. ®ic giomftifdje Drganifatton, 
bte bie Vorbebtngungeu für ben Slufbau ge»4 
febaffen bat, ber twr allem bie politifdfc Grunfc- 
läge in gönn beS gwifdjen ben Grofemä^ten 
Hcrcinbartcn 9Jlanbat§öcrttage3 für ißalätttna 
p bauten ift, bie gwmftifdje Drganifatton 
[teilt jene ©rubfe innerhalb bc3 inbtfdjen 
äsotfe§ bat, Welche beit Stufbau fßaläftinaö 
am ionfeguenteften toerfidjt unb if)it am öu§- 
fd)ticfilidiften unter twlitifdj^iiationalen @e* 
fi^tSlJuntten betradjtet. 89eweggrünbe reit-« 
pißfer unb humanitärer Statur firtb aud) int 
giomSmuS wirffam. bod) liebt er bie SJiögtia)? 
teit ber Erfüllung be§ jübtfdfen SBiltenS gut 
fßücltcbt in baj. Sanb ber Später auf bem 
SBege.ber groüjügigen Sluficbliefeung unb 58c- 
fieblung bc3 SattbeS auf ©runblage nationaler 
SapitaUeit. , . 

Stögen einjetue 5Ktc()tungeit befcitbcrc gor-» 
beruitgen ftellen, mag bie jioniftifdje grattion 
„SJiiSracbi" ben Slufbau au3fd)liefeltd) im 
(Reifte ber teligiüfen ttcberlieferung, mag bie 
jtonijiifcbe göberation ,,5ßoale giou" unb 
,,Satioel Sajait" bic 23efieblung_ auf fosialt- 
fttfdjer 58afis ucrlaitgeu, mag eine 5Kid)tung 
entfdnebene nationaipotitifdje 58etätigung audi 
in ben fetugen S^obnlänbent bet gttbeuforbern, 
eine anbere ebeubieie SÖetatigung ablebnen — 
ftc alle tiereint ba§ gbeat ber Scbaffung jiiner 
jübifdicit Seimftätte iit Grej gfrael, ba3 ’gbeal 
beS gioitiimu». 

Seilte, ba bic SSertoirflitfmtg bc3 gimti? 
muS au3 bem Sercid) ber Utofne ritt ben SteiS 
bc realen 9Jtöglid)!eiten gerüdt ift, forbern Wir 
unfece fübifdicit Sltitbiirgcr auf, fid> ber all- 
weltlichen gioniftifdgen Drganifatton an^u- 
jchtieBen unb btefen SlnfcfjluB burd) Gutrtd;- 
tuug bet jionifHfdjen fopffteuer, be§ ©diefelö 
ju befuitbett. ^ 

Sie galjlung be3 Sd)deI3 berechtigt gut 
2BaI)l gum gwölften gionifteitfongrefj. Slu3 
allen Erbteilen werben bie Selegterten ber 
jionijtifchen SJtaffeit hieherftrömeit, um fid), 
über bie wichtigen gragen be3 ipaläftinaauf- 
6auc3 ait3guforcd)eit unb 5Befd)(ülfe gu faffen. 
Sie gubeit untere» Sanbe§, bic an itibifchem 
©efuhle unb jübifchent ©folge lttdjt geringer 

finb, als bie irgenb eines anbem, werben bem 

fiongrefj eine würbige SIufnal)ttte beretten. ^ - 

gu gehört, bah ftc felbft fid,.tu gtoBtet oaJl 

tu bie Steibeu ber giom,tt,d,cn Orgamfahon 

ftellen unb eS fo ermöglichen, bafrbte tfchedw- 

llowalifche Delegation am tongreh eilte wür- 

bige Vertretung beS jübtidjcn Volles tn bev 

tfdiedwflowaüfdieu Slctwblif barftcllt. . 

Ser für ben Slufbau einer jübtfcfien iQetm- 

ftätte für ba§ jübifebe Voll ift, 

wer eiy Slfbl für Dbfet blutiger Ver¬ 

folgung fdiaffett will, , _ ..,. 
T -1 wer bie guhinft beS jübi,d)en Volfe»ft- 

dtern loill, ber fd>lieBt fid) ber giom,Ufd)cn 

Drgaitifatioit an unb gal)lt ben Ächc.el. 

SKahr.-Dftrau, am 19. Stpril 1921. 

Das Grclutiolonütee beS gtontfUfdien 

gentrallomiteeS für ben tfd>e4oftowaftf<hcn 

Staat: 

gingt, Vufetfcn, Hertmann, Krieger, Sagner. 

. 2er Scheid beträgt fand ber Vattei[teuer 
in Vöhmeu 28 Ec, in Währen'unb Schleften 
25 E c, in ber Slowalei 30 E c. 

gafflungen nimmt jeber giondtci_d)e Ver- 
trauen^ntann unb herein, bie 5ttmtUt]a)e 
teileitimg für Vöhmen (frag, L, 
24/111), baS mäl,rifd)-fd)lc,t,d)c 2titnlt»lo- 
mitee für bic Slowalei (VratiSfaoa, gagcr- 
3cite 20), bas Diftriftstomitee für 'Äarpatho- 
tufjlanb (VelfB SeblfuS Her Slbteffe Wor. 
Giuttmami), fowic aud) baS gioniniufe ;>ena 
tralfomitee (Währ.-D,trau, «„aitgegane 
entgegen. Sluf Sunfch fenbet baS leitet^ Gr- 
Iagfdteine 3u. , 

Sin alle Ortsgruppen unb Vertrau¬ 
ensmänner beS gioniftifd)en D. t. 

für SJtähren uttbSchlefien! 

2aS mähr.-fchlefifche DiftriltSfomitee for- 
bert alle gioniften, gernäfi ben Vcfd)lüffeit 
bet Grelutioe in Sonbon unb beS ’gionift g. $. 
für bie tfd}ed>offowaiifd)e Siepublil auf, bie 
Schelelagitation mit Gnergie burchgitfübten unb 
bie oerfauften Sd)falim bis gum 15. SSJai 
b. g. an baS D. Ä. iabguführen. gioniften 
in 9JiäI)ren unb Sdflefien werbet für ben 
Scheid. 

2aS gtottiftifche 2iftriftSlomitec für 
Währen unb Sd)lefieit. 

SIrrcftes, jowie 8um Verlufte b:s Wahl chtcs 
unb ber ÜBählbailcil uerurtnlt. 

2ic Vretslierbercien fce ogen fth cu 
bal, gigaretteit, Sudci, Wild) unb 23r t 

2ic bebingte Verurteilung tmirec nu: tit 
oerdnsclteit SlusnahmsfäUcn JUfleita.ite i u b 
im Sinne bes neu crfchienenen Geje-cj uom 
14. Wär3 1921 Sir. 129 Slfl- iber ©ei. unb 
Vög iit bic bebingte Verurteilung r.t,l gä:i3 
liJ> au«gc',d)Ioffcn unb bie Vereinigung eine» 
aud) noch fo lursen Strafauffdubei ich et.t- 
gefchränlt. Slu feer bem broht ben Wucher er u 
nach Dcrbüfeter Strafe btc Gtncethuug tn utt 
Slibeitsabteilungen. 

—s fies kn @emetnkn = 
gRtthr.’öftrou. 

Die regelntäfeigen Vorträge itn Verein S1 h 
u ath-^hotn wiebet ieben Sams¬ 
tag »on 3 bis 4 Uhr nad>m. abgcl,alte;i, 
ur,b 3wat trägt Seit Slabbiner Vr. Spua 
Scfeulchan-SIrud, cor. Gäfte willlommetv, 

• 
2ie Vibliothelfhmben in ber fübifchen 

gentralbibliothcl finben nicht mehr Dienutag, 
fonbern [eben SJlontag, oon ^ 
Uhr abenbS im 58eth-§amtbrafcf)-3tmmet ber 

güb., VollSfchule ftatt. 

Pen in biefem Sinter banl ber hingchimoSoolfert 
Slrbeit unfereS St. g. SomtniffärS .tierrn i?:ermann 
05 ar fein biibfchc Summen gugcjiihrl. Die 
Selbftbeftetterung ift cnblich ftabilijicrt- — Vurtm 
würbe oon bcu @g. V- Vernftetn, §. Gar* 
f c i n, Gl)- Blaffer unb S3. Seltcnreich 
eine „Sammlung Oon ©auS gu §auS" borgenoirt* 
men, bie ein fdjöneS GrgebniS hatte. — Der 
hchräifchc MitrS für bie VetiinSntitgUeber mufeie 
infoloe Gvfranfung feines SciterS, beS 05p. 5J5. 
Vevnftein, leiber nnierbrodien werben ; hingegen 
würbe unter Seitifng tcS grl. Stofa 58 e ruft ein 
citt f)ebräi}c^er Äitii? für ^Jcübcbcn i»cr 
bereits fd)öne Gefolge aufftuweifen t)at. Die fo 
idioit tvcrlottfeixc Scifon fnub fiter tt/ven tourbi-Cftn 
Slhfchhtfe in einem Oon aufeevorbentlidjem Seifall 
belohnten, gtängenben Vortrag beS Gg. $«tm Dr- 
ffarl ger’bftein auS 5f?resob, itt Weldtem er an 
bie heutige Sage beS gioniSmuS unb beffen epo* 
d,ale Vebeutmig für bie fiibifdie gulunft an- 
fniipfenb, über‘ben „Seren Srnjeffob" auSrnbrlidj 
fpmch unb in Ijergerwcirmenben SBorten an baS 
Vublifum appellierte, fid) an ber heilige« Sv .hcit 
für ben „Seren §ajeffob" gcbiihrenb gu beteiligen, 
lieber bie btefige fieren..tiaieffoi)-Strbeit Werbe« 
Wir bemnächft berieten. V. 

«tat! Uen SBttsöecgsrljftten. 
Obwohl gegen ben Wucher aufeergewöhu-- 

ltd) Iftrenge Strafen gefefeTitK feftgefe'gt finb, Ta ^ 
fen ftch otele and baburrf) oon Tier Verübung 
biefer ftrafboren Sanblung nicht aViö eiert urb 
betreiben ben Wucher 3üm Sdabeit ihrer Wit- 
büraer unb mit einer nur ben Vreistteibecn 
unb SBudcretn eigenen ©cfühtelofigleit wei¬ 
tet, 

3n ben lefeten 14 Sagen würben fm, 
Sprengel ber Staatsanwalildpfi! Währ.« 
Oftrau wieber 3 Vertonen wegen Vergehens 
bes iteitenhaubefs mit 2abal unb gigardt:« 
sum ftreugen Slrrefte in ber Dauer Pion (e 
6 Wonaten unb su ie 10.000 Vr. !©elbftrafe, 
im Uneihbtinalidjfettsfane su we tcren 10 Da¬ 
gen ftrengen Slrreftes, foroie 3um Ve Tu'.'e bes 
SBablrechtes unb ber SBäglbarleit oenuteilt. 

Wegen ITcberlrctung ber V.cistreiberct 
würben 5 Vctfonen gu je 14 'Dagen ftrengen 

StuS her Slfcotcrfaitglci. 

greitag ben 22. SCpril geht bie Dpet ,,£ o S c a" 
Oon Vucciiti in gotge 5 blau in Sgene. 90lu,ifalt|che 
Seitung f,at .^err f-apellmeifter Slrtur gern,inger 
übernommen. „ , ., 

SamStag ben 23. Slprtl gelangt ttne SlettheU 
tut elften Stufführung: baS liehenSwürbige Su't- 
Vpiel „Der blinbe Schüfe" Oon Was Sleal, 
bem erfolgreichen Verfaffet oon „Der mübe Sheo 
bor" „Vcrrlettfife Sir. 10" mtb gahlreid,et anbeter 
beiterer Stüde, bie ihren Sßeg über alle beut,rl,en 
Vühncn nehmen. Duofem iüngften Berte War 
SleatS liegt eine originelle gbee gugtunbe, auf ce 
eine wirfungSootle luftige ^anblitng aufgebaut i,t. 
für bie eine Dirolet Sommerfrifdie ben anmuten* 
ben §intergrmtö abgibt. Sie Vuffühnmg finbet tn 
goige 1 rot ftatt. . , ... o 
' “ Sonntag ben 24. Slprtl, 2 Ufer nachmittags, 
wirb Siichatb SSagnerS grofee Dper „Sri ft an 
u n b 3 f 61 b e", bie ftetS bor auSoerlanftem §aufe 
in Sgene ging, aufgcfiihrt. (Slufeer Sauer* unb 
Stcrmmfife.)' — SlbenbS 8 Uhr finbet bie erfte 
Bicberholung be§ überaus heiteren SuftfpielS 
„Ser blinbe Sd)ufe" oon Was Sleat ju 
goige 2 gelb ftatt. 

V a t b t o b. 

Vericht beS WiStachi*Vereines 
SaS VereinSlcben war bei ttnS in ber eben abge* 
laufenen Bintcrfatfon giemlich rege. GS würbe 
gleichfcnn cingeleitet bitrd) eine Ghannffal)feter, 
bereit reirf^altigeS Programm in einer fd)Wung* 
Dollen geftrebe beS Gg. .fxrin Slbolf 91 e i d) e n * 
t h a 1 attS Srnaoa feinen Glangpunft fanb. GS 
folgten im Saufe beS Bluter? oerfihiebene Vor- 
lefitngen unb freie Vorträge, bie ficb ftarfer gre- 
queitg erfreuten. Von befonbercr Vebeuhmq wa 
ren namentlich bie eminenten Vorträge: „ßioniS 
muS tmb orthobojeS gnbentirm" oon VigepräfcS 
^etrn Gbaim darniol; „Sie häufigft oorlom* 
menöcn Säxinfhciten hei ben gilben" Oon Gg. 
tgerm St. 9111 a S tmb „Unfere 9Iufgaben tit ber 
Gegenwart" ooit Gg. .^erm Gifig Springer, 
Vtesoö. — Sem „giibi,dicn SlationatfonbS" wur 

3übifthet Sport 
V r o fe n i fe. 

Ser g. S. ff. „Wnffnhi" Vrofenife, halte in 
ber grül)iahrSfaifon bisher faft ieben Sonntag 
ein gufetwlt* unb JpagenaWettfpid auSgctragen. 
Sic Erfolge entfprechen burd}aitS ben Venii’himgen 
ber Srainer gifdjer fgufehalt) tmb ffohler 
na). Sie gufehalltttann?d;aft fpidtc gegen Wora* 
oia, Vrofenib (4:0), Slooan, SJlähr-Dftrau (1_:3), 
3ibenice (3:4), V«roo (1:2), Ddpnpva, Vrunn 
i2:l), Sllafabi, Währ.-Dftrau (3:1), S. O’- G- J?1* 
miitj (2:1). Beitete Bettfpide gegen erftllafuge 
SHithS fittb fchon ahgefdjloffen. 

«Bisherige Vefultate ber öagena (9Jlabd)en): 
Gcaen ffnahen (Wafahi Vrofenife (6:15); gibemee 
(2:2): Sparta Vro&nife (8:2): Slotwcfa Slaoia, 
Ung.s^rabifd) (4:8); Spcrria Vrofemb (Wei,tcr* 

^aftU6r-f. S. ff. Waffahi VcofeuH« oerauftaltet 
am 16- Wai I. g. in Vrofenife ein Srafeenlaufen, 
üb« 5 ffilometcr, offen für Witglieber ber itibt* 
fd>en Surn* tmb Sportoereine ber tfdedjouowan- 
fd)en Slepuhli!. Slmnelbungen finb an ©erm gofef 
ffohler in fkofenife, Duergaffe, gu ridhten. 

EDER 
Geradehalter für Schief ge¬ 

wachsene, Leib* und Hüftenhalter, 

MiederieibbinBsn f. alte Zwecke 
nach SrzHtChen Angehen. Reparaturannahir.e. 

Msederhaus E. Lebowifscti, 
MShr.-Ostrau, Hauptstr. 34. Tel. 700/2. 

Troppau, Oberring 52. Tel. 377/8. 
"IN* 

ras» 
GRABMOHUMENTE 
In allen Steinmaterlallen liefert solidest und billigst 

SIMON WULKAN 
Steinmetz, MAKR.-OSTRAU, BahnhofstraOe nächst 

Hotel Elche, Wohnung Schmidtgasse Nr. II. 

1 
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* 

National - Fonds - Kommissäre! [ 
Die erste Büchsenleerung im Jahre 1921 muß in 
den Halbfeiertagen restlos durchgefülirf werden. 

BERGUNIFORMEN-FABRIK 
' UND ATELIER FÜR FEINE HERRENGARDEROBEN 

J .WEISER, M.-OSTRAU 
STRASSE DES 28. OKTOBER, NUMMER 11 

GEGRÜNDET 1875 673 

FRÜHJAHRS- UND SOMMERNEUHEITEN 

KARTONAQEN* UNO PAPIERWAREN - FABRIK f 

RICHARD WEISSENSTEIN, IGLAUl 
empfiehlt sich zur Lieferung aller Arten 1 

von der einfachsten bis zur 
f^€iriuncä^i;n elegantesten Ausführung. 

Spezialität: Ka?tonzuschnitte 
fDr den Flachversand, die vom Empfänger ferflgges'ellt werden. Offerte u, Muster auf Verlangen. 

iüTHmCT..Speis.- TEPPiCHHftUS 
und Schlafzimmer. 

^ ' .. 

Spannlaiiser rur 
Büros und Hotels. 
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HIneralöMmport Technische Artikel i 

Mghr.-OsSrsu, Herbensasse 3 
# mefehl^n: J 

fa, Original amerikanisehe Raffinate 

rBefiilewiÖigter Ausverkauf! | 
i Möbelhaus J, Riegelhaupt, Privoz, Stadtplatz! 
i Telephon Htr. 860/11. 

I Verkauf von zirka 30 BucheRschlafzImmer, 15 weiche f 
1 Schlafzimmer, Masseniager In Elsenmöbeln I Das ganze ? 
• leger wird zu ifefreduzlerten Preisen ausverkauft. 

19 

*♦*«**«* 

HOB bü TOD 
tt-ts 9***a^a • 

Zvllndsröle 
Maschinenöle 
Transformatorenöle 
Dvnamsöle 
Damofturblnenöle 
GroSgasmotorenöle 
Kompressorenöle , 

Gasöle 
öohröle 
Formenöle 
Tevotte-Stauffer-Fette 
Calypsol'Dauerfeite 
Vaseline 
Hunte- und Wagen-Fette 

i ! S 

i i £ 

OSTERWEINE I 
hei Moritz Kaufmann, Weingroliiiandiung, Kosiee i 

P?©äS K€. 14 — ti. I 
Auf Wunsch dien« mH ausführlichem Pr eiskurant. * 

Glyzerin, verbüßt chero'sch rein, doppelt «JesHWert «j 
Leinöl-Firnis, sarant ert rein, «Joppe» gekocht | 
Lacke, Lack- und Emailfarben rar sämtliche Industrien : 

Echte Orlglnai-Vulkan-Fibre-Platten und Stäbe. 
Kernleder-Treibriemen aus Original bcls-Ochsenkroupens * 
Technische Bedarfsartikel und Qummiwaren aller Art. ; 

Kassenfabrik 
Sohaöfslwerk 

MAHR.-QSThAU 
I»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

Spielwaren 
in gtojster StetooT)! ftttb ju fyft&ett Bei V 

5. Deutsch, S1ihr,»0$t rau, 
2ef(f)encrftto^e 92r. 4. "j 

Viel Geld I■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■* 
iiniiininiennaii ■■»»■■■•»»■■ ^ 

!>ft?IE96ROS5KANOlUN<5 

Wechsberg & Krieger ” 
Reichhaltiges Lager in Paskpa Pieren, ' 
sätkers, Pacft- und Papierspagat, 5«nui-, 
Schreis»» und Bureauarükei, Lieferung satnt» 
,3, .©. »eher Drticksorten- -«• •*>• 

nerMetten Agenten 6ux^ 
ficn SJerfemf meiner §c* 
örttotc $Dl&n)Ul., ö'öIoijj 
fien-, 0renftßX4>Iad}cit* uni> 
\EenjfttßffooT^iTnöe‘ öfoßtil 
Orratta SKerfcl, 

5?Dftfac^ 12. 
2ülc ^ricbcn§(rualhü<en 
uiieber 28S66 

I KAUTSCHUK- 
STEMPEl- 

ERZEUQUNB 
OSKAR TÜRK, 

MÄHR.-OSTRAU, 
ISfflerg. 2 

Tel, 80a,IV. 

m 

VERKAUFSBORO DER FIRMA 

HERMANN LOW 
MiSTEK - KOLLOREDOW 
Likör*. Fruchtsäfte* u. Marmeia ienfabrik 
Sliwowitz-, borowfczka- und Kognak- 
Brennerei für M.-Qstrau und Umgebung 

M.-OSTRAU, S€HL0$$C*A$fE 7. 
i * » 

*ii«i*i*i»is*»«ssisi*aisi*«»i*Bi«»»s«H«wM3r»a*8«gts5ssas»S8i*s*gaaea*a«6 2 

m 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■na»»» 

1 BANK- UND GRÖSSHANDLUNGSHAUS 

OSTRAU 
-m emnfiehSt sich zur Durchführung aller bankgeschäftlichen Transaktionen, 

.. 

u 

$r 

Mlhrkch-Oitrau, 
Kasarykolstz 

zu den Osterfeiertagen 
nos bv 

Getränke und Bäckereien, 
S. SegaL 

Cafatler, 

SPEZIALHAUS 
Für DAMEN- UND KINDERMODE 

OTTO RAIK 
MÄHRISCH^1^u!”"aRVKPLATZ NR. 16. 

über W. Säger oon (acltromotorc.it, Xntt«. | 
SA 4dj«maf«ln. SlentUat.,« ® J 

tnicfce 3nftaIatioji5» unb SebarfsattiKl. 

lag. Bi Siwr, Ei«. Itsewst Er. 3. ! 

Bedeutend herabgesetzte Preise! j 
Billigst besorgen Sie Ihre Einkäufe Im 

enoms GLÜCK & DEUTSCH @n detail 
M.-Östrau, Bahnhofstrafle 47 neben Schuhgeschäft „Heiia“ 

Samstage itnci IUd?se8ie Feiertage gascNlossen 

, ^ t von Kc 2üQ»— 
> a .« n tt 

50.— 
ea— 

.150.- 

Keine Vertreterl Keine Vertreter! 

Billiger als überall. 
Toit* ober Grifte 
58ar«ti()«JötöJiö •••«.»«« a « /y 
öröutßebctbud) . * y » 8 a « % ** 
XeftHitt L i * 
!#iadj!nx (S*eftacL>cteI wit Ucberi 

fcöuna, fünftem^ . « . * < 4» 
lÄarbfnt: ^eköebetc) mit ttefceu 

ichung, neimteiliß ♦ . ♦ . . * 
%teffaoKiAßAhö ohne lte&«rfe^unö . * 
^elfa^^ngnhn mit Ueherfe^ung unb 

.^Ituftrationc«. 
^cllodi^Tagohd mit ^Unftrattonett v. 

©liöfo (9kucrf4>etnu»6) » . » 
6dbö töahjp, mit Bci^nungen 

tioit iötTitböitöt 
bo3 H& Ofu&eit ; - 

SÖUiinct: etbnft mit 3Il?c3 tn 20 großen 
^c&etliöuben, \ * * 0 

S&'xlnttt ött $atnh*, ^lÄnbforatat ob« 
&oUd, #alf>Uh<t . . . » • - * 

ÄReMnx^^atictbucO, u» 
fiebtöif^beuifiib, geb. ...*#•/• 

SJUIoit tmri rfobafch. 6«D» * ♦ * * 
SartßcnRhctM« Tjc6r. £ttl«b<nw8rtttftii#, 

mit ufw. ta 5 ©&nb«M, 4 
ÜRegaTpaplet . . » • • * * * * ® 

3Tamt'am9 tn 4 #al&ret>erfiötf&ett, StnS* j 
ßa&e (S^mtM-SBien ..»*..»# 7V&~<X 
«pf^exe ®ift« Zfot6, nme nnh gc5xatt^tc! 

Kunst- und Verlagsbuchhandlung „Halvrl" 
Telephon 890 8. MAHR.-OSTRAU, Chel«ckysa»se7 

i?0^i 
ioa-y: 

«5^4 

lief reduziert® Preise! T‘®f reduzierte Preisei | 

H. PAifi* Ww.& Sohn. Mähr.-Östrau, Lauben, Große Gage 

. 
Eigene Wäsche-Erzeugung und Kon 

fetion von Arbeiter-Kleidung« 
Niederlage Warnsdorfer Hosenseuge. 

Großes Lager selbstmanioulierter 

TEXTIL-WAREN: 
Weben, Chltfone. Zephire, Kretonne, 
Damaste, Clothe Oxforde, Kanevasse, 

Inlette usw. usw. 

; Ammern*®?--1 _ 


